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D o rm o r t.

„Sie äJitfferat ber SBfitet aull id)

rädjen an bcn Sintern big ing brüte
iinb üicrtc ©efcSiIecbt." 2. 3Kof. 20, 5.

Sn fetten roie bie unferigen, roo man bie SBa^rfjeit nidjt

ertragen lann nnb bie SBegünftigung ber £apitaliften unb

Runter fo roeit treibt, bafj man $n ibrem gemeinfd)äblid)en

Vorteile bem 3Sotfe bie notmenbigften SebenSmtttel oerteuert,

ift nidjr» §ur 23eförberung ber Slufflärung geeigneter, als bie

Betrachtung ber Vergangenheit. S)enn nicr)t§ 9?euee

unter ber (Sonne, bie Seibenfdjaften be§ menfdjtidjen ^»erjens

unb bie trabitionellen Veftrebungen ber ^Repräsentanten ber

$ned)tfd)aft unb Volf§au§beutung bleiben fid) in allen 3at)r=

rjunberten gleid).

@S änbern fid) nad) bem ©eifte ber ßeit nur bie äußeren

formen unb bie Mittel, burd) roelctje SSoIfStäufdjung, SReaftion

unb £rjrannei ifjre lidjtfdjeuen unb bürgerfeinblidjen 2lb=

fid)ten, bie redjtsmibrige Vtnterbrücfung unb ^ßlünberung ber

großen SReljrfjeit ber Nation jur Haftung eines fkinen

|jäuflein§ ©cfjmarotjer, gu erreichen fudjen. £>ie Vertreter ber

lederen aber machen it)re ^iratengüge ftetS unter falfd)er
flagge.

3öo e§ fid) um iljreit beutet unb um i^re gemeinfdjäb*

(idjen (Sonberintereffen gang allein fjanbelt, ba lautete jdjon

gar oft ba3 (Sdjiagtuort „®ott", „Religion" unb bergfeid)en.

3)ie Ausbeutung ber fonfeffionelien llnterfcrjiebe jur 23e=

förberung ber ©paltung unter ben bürgern gefdjafj nodj ftet§

nur gu bem 3mecfe, °*e Slnfmerffamfeit ber teueren üon ber

Vertretung ttjrer ro i r f li d) e n greifbaren Sntereffen ab^utenfen,

Sem}? eng, Sa» größte 2?erbrecfjen aller Betten. 1



baz SBaffer trüb 31t machen, um im Grüben beffer ftfd)en %u

fönnen. 3n ©paniert beim ©tiergefedite fdjwenft man bem
(Stiere öor ben Slugen eine rote fjafyne, um iljm oljne ©efafjr

tücfifct) üon ber ©ehe ba§ Keffer ins ©enid flogen 51t fönnen,

mätirenb ba§ bumme 95tet> gegen ben gleichgültigen roten

Sappen bie $örner ridjtet. SDie gleiche £attif mar §u aüen
Reiten auef) bei „auberen fieuten" beliebt.

„Sßaterlanb", „üftationaleljre" fdjrie nodj ftet§ berjenige,

wetdier burd) ÜJJJorbbrennerei unb äftaffenmorb feinen burd)

fcfjlerfjte bittet erworbenen ungerechten SBefitj nodj weiter üer=

mehren, unb ©djwädjeren ttjr (Eigentum rauben wollte.

©d)on gar oft waren bie Golfer fo bnmm, fidj für fofcfje

©aunerei abfditadjten 31t laffen. Unb boef» ift e§ für 25ürger=

woljt unb 23ürgerglüct* böllig bebeutungsloS, ob biefer ober

jener ©taat eine ^rooin^ mefjr ober weniger fjat, ob ber erfte

Wiener be§ 23olfe§ £)an§ ober SKicfjef rjeifet. 2lüe§ fommt für

letzteres öielmeljr nur barauf an, bafj für bie Regierung an&
fcbtiefjlid) äJcenfcljenredite unb 23ürgereljre ma|gebenb werben,

unb baf; man bie Gräfte be§ 23ott'e§ nicfjt für .gwede unb
SDinge oergeubet, bie bem 2Sol)Ie be§felben böüig fremb

finb, wie 3. $8. 9#ilitarismu§, Sunferbegünftigung unb ber*

gleichen.

2)ie §auptfad)e babei bleibt, ba$ ba§> SSolf über bie

,,©ewiffent)aftigfeit" ber angeblid) üon ©Ott gefegten „Cbrig=

feit", fowie ber angeblichen geiftlicfjen ©otteerepräfentanten,

ooüfommen aufgeklärt ift, um oor SßertrauenSbufel bewabjrt ju

bleiben. ®a§ Sßolf muf3 wiffen, woju jene Seute
färjig finb, XüclZ e§ oon ifynen gu erwarten t)at, wenn e£

nid)t bie entfpredjenben ©egenmafjregetn ftets in 93ereit=

fcfjaft Ijält.

2)a§ aflel aber lernt fid) nur burd) ba% ©tubium ber

Vergangenheit. S)enn über bie ©egenwart, über bie lebenben

Gewalthaber, läfjt fid) ja in feiner SBeife bie Sßirflidjfeit be-

richten; fie fönnen in gar manchen fünften baZ £id)t ber

öffentlidjen 23efpred)ung unb ftritif nidit ertragen, $reifid)

ift ba$ aud) fdion ein fefjr diarafteriftifd)e3 $eid)en, W J
a

bod) Sefu§ fo treffenb: „Sßer S3öfe§ tut, ber Raffet bat Sidjt

unb fommt nidjt jura Sidjte, bamit feine 2Berfe nidit aufgebedt

werben. 2Ber aber nad) ber SÖklrrlieit tjanbelt, ber berlangt

nad) bem 2id)te, bamit feine SBerfe offenbar werben" i^ol). 3,

20. 21).

9ftan fann wofjt fagen, bafc im anfange ber jwan^iger
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3af)re be§ öorigen SafjrlmnbertS ber lafterljafte ßurfürft üon

§effen miber beffere§ Sßiffen §unberte ber ebelften Männer
be§ SanbeS unter ber Auflage „bemagogifdjer Umtriebe" unb
„gürftenbefeibigung" auf ©runb don $roi)briefett in§

©efärtgniS nmrf, tueldje, rate fpäter entlaröt tuurbe, feiner ber

Angesagten, fonbern ber er[te ©ünftling be§ £>ofe§, ba§> 2Berf=

^eug unb ber greunb be§ £urfürften, Der ^olijeiDircJtor

langer febft gefdjrieben unb erbietet ijatte, nur
bamit man falfctje 23ormänbe gu ungerechten 23efd)utbigungen

erhalte. Al§ AuSbrud be§ 2Berte3 einer folgen „üon ©ort

gefegten Dbrigfeit", wie fie in Reffen feit metjr al§> breitjunbert

Satjren Siegel geworben, raollte man au ben anftänbigen unb
eljrlidjen Seuten im £anbe burd) berartige fdjurfenmäfjig er=

funbene falfdje Anflogen bie Äußerungen gebütjrenber 3Ser=

adjtung rädjen, tueldje bie S3ürger ben fdjledjten 2)irnen be§

„^urfürften" mibmeten.

Aber meldje nod) ärgere fRoüe „anbermärt§" agents
provocateurs fpielen, ma§ burd) fie unb — ^ofürebiger fd)on

„auf 23eftellung" geliefert mürbe, ba§ läfjt fid) Vorläufig nod)

nidjt einmal anbeuten.

S)at)er muft man bei ber Sßergangentjeit früherer Sctfyr=

tmnberte prüfen. (Sie ift ber getreue (Spiegel fpäterer

Reiten. 2)ie 311 befämpfenben Äulturfeinbe finb bie gleiten,

mie bor 300 unb 400 Safjren ; nur bie (Sprache berfelben unb
bie gorm ber ©djröpfföpfe ift gum ßmede be§ ©impel=
fang§ eine etma§ anbere gemorben, aber iljre 9catur ift biefetbe

geblieben.

„§)ie Sßiffenfdjaft unb itjre Set)re ift frei" fagt

Artifel 20 ber preufjtfdjen SSerfaffung. ßur SBiffenfdjaft ge=

tjört bie ©efcfjidjte.

Unb ha gibt e§ in ber gangen politifdjen, religiöfen unb
®ulturgefdjid)te feinen treffenberen ©Riegel, al§ eben bie @e=
fdjidjte ber £e£enprogeffe. ^äpfte unb Sifdjöfe, äftöndje unb
^ßriefter, Regierungen unb iljre Rictjter, fie alle geigen ta

f
ma§

fie ber läftenfd^eit finb, morin bie giele itjrer SSeftrebungen

beftetjen al§ Später be§ Aberglaubens.
£>od) bie (Sadje Ijat nod) einen anberen $med. @3 gibt

Untaten, über meldje fein ©ra§ madjfen barf unb bie SB'cIt»

gefdjidjte ift ba§ 2Seltgerid)t.

diejenigen Stäubt unb Snftitutionen , meiere ben furd)t=

baren greöel auf fid) gelaben, allein in £)eutfd)lanb meijr als

1*
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bunberttaufenb ÜDcenfcrjen roiber beffere§ SBiffen ööüig
ünfdjuIDiQ entroeber auf ber Wolter burd) bie fdjeuftlidjften

hartem §u STobe §u peinigen, ober iebenbig auf bem @djeiter=

Raufen gu öerbrennen, muffen audj bi§ an§ @nbe ber
ßetten ben $lud) biefer ©reuel tragen, bis fie

baran gugrunbe gef)en. gortgefefct mufe man oon ifjnen ba%
53fut ber unfdjulbig @emeud)elren unb bie SRedjtfertigung it)rer

gleicfjgefinnten StmtSOorgänger forbern.

Unb §roar alles biefeS um fo mel>r, ha bie heutigen

^epräfentanten jener Snftitutiouen, teilroeife iljrer Vorgänger,

burdjauS ebenbürtig fein follen. ©rlebte man nid)t im 3uni
1899 baS allerliebfte ©djaufpiel, tafa fogar ber güfyrer ber

3entrum§partei , ber Slbgeorbnete Dr. lieber, im SReid)§rage

ber duftig beS „SReidjeS ber ©otteSfurdjt unb frommen (Sitte

"

ben 23orrourf rjimmelfcfjreienber Ungeredjtigfeit mad)te? SBie

mancher ®etoattt)aber mag fdjon bebauert bjaben, bafj er bie

Vertreter ber SBafjrrjeit unb äftoral nid)t mera* beS gefd)led)t=

liefen SßerfetjrS mit bem angeblichen „Steufel" roiber beffereS

Sßiffen anflogen, als ^jejenmeifter oerurteilen unb unfdjulbig

öerbrennen laffen fann. Sin SRidjtern unb «Schergen ba$i

fetjlte eS tjeute ja fo toenig toie oor 300 unb 400 Satjren, ja

bie ©djergen tjätten bor ben bamaligen Rütteln fogar nod)

ben ßioiloerforgungSberedjtigungSfdjein üörauS.

Unb toaS bie priefterltd)en unb mud'erifdjen 9iad)fotqer

ber §ejenpro§eJ3repräfentan;$ betrifft, fo ift bereit (Sbenbürtigfeit

mit jenen 2)?enfd)enmörbern ja fo ftarf, bafj fie nod) tjeute oft

laut nadj ber „guten alten ,ßeit" jdrreien, felbft öffentlich in

Hirtenbriefen unb bon ber Mangel fjerab. ©S tut ifynen fo

metje, haft fie nidjt mefyr Unfdjulbige foltern unb öerbrennen

laffen tonnen unb ba^ fie audj feinen ©Ott im haften rjaben,

ber itmen biefe 9ftad)t ^urüd'bringt.

9cun berjenige, beffen Einfalt unb Sefdjränftljeit ben ©rab
ber 2ädjerlid)feit erreicht, fönnte behaupten, oon ben heutigen

köpften unb 93ifd)öfen ftänbe niemanb mefjr auf bem @tanb=

punfte ber SBitÖe Summis desiderantes affectibus beS tafter

=

tiaften ^ßapfteS Snnocenä VIII., ber ba 16 33aftarbe als

3eugen feiner „£>eiligfeit" in bie !2öelt fe£te. ©eitbem tiat

nod) fein einziger ^3npft unb fein einiger 53ifd)of fo oiel

SJcorat unb (St)rlid)feit gezeigt, öffentlich jene 53ulle $u ber=

roerfen unb fid) oon il)r unb ilvren folgen förmlid) toS ^u

jagen. 3m ©egenteil, bie ©cfjriften jener ©bleu, bie

juerft gegen ben $reüel ber ^jejenprojef fe an =
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kämpften, ftcfycn nod) Ijeutc auf Dem SnDej: Der öev=

Uotenen iöüdjcv. 2)aburd) gibt bie s;priefterfd)aft tfjren ©tanb=

punft bod) marjrlid) mit eoibenter 2)eutüd)feit funb ; e§ ift alfo

felbfttierftänblid) aud) öoürommen berechtigt, fie für ba£ oer=

goffene unfdmlbigc Sölut mit irjren Vorgängern folibarijd)

tjaftbar ju erftären.

Unb mo ein fterifaler ober ein muderifdjer „@efd)id)t£=

fdjreiber" auf jene 2)inge 511 fpredjen !ommt, ba fudjt er fie

enüueber gu ignorieren, ober mit einigen entfteüenben Söorten

ab^umadjen. (Sine öollftänbige glatte Sermerfung be§ $reoet3,

bie 2lner!ennung , nie rjat ein Sftenfd) mit bem angeblidjen

„Stenfet" fid) flei|"d)ftd) oermifdjt unb Un^udjt getrieben, nie
SBetter gemadjt, Stet) bezaubert, ober bie ^atjrt jum 33Iocf3berg

burd) bie Suft auf bem 23efenftiel gurücfgelegt , atle§ bie[e§

i ft e i n f a d) u n m ö g ti d) ; biejenigen gartoren, fttetdje be§t)atb

Unfdmtbige öerbrannt, finb bie Urheber alle§ UnrjeüS
ro e t dj e 3 bie3ftenfd)t)eitbetroffen öonStnbeginn,—
ja ju biefer Stnerrennung I)at e§ nod) fein Sterifaler unb lein

äftuder gebraut.

Siljr größter ©djmer^, foroie berjenige ifjrer angeblid)

„öon ©Ott gefegten £)brig!eit" beftetjt bielmerjr in gar mandjeu

Säubern nur barin, jene grettet nicrjt tjeute nod) fortfetjen ju

bürfen. Unb in ber Stat, freimütig fjaben fie ja aud)

nidjt baoon abgelaffen. £>er (Seift be§ pt)itofopf)ifd)en Sarjr-

fumbert» t)at irmen bie ©emalt au£ ben ^ärjnen geriffen unb

bie frau^öfifcrje Ütebotution mit il)ren Äonfequengen tjat ben

üeränberten ßuftanb vorläufig befiegelt.

SBir fagen auSbrüdlid) ort auf ig. ®enn alle bie

©täube, meldje burd) ©crjeiterfjaufen bie SOöarjrrjeit ermürgten,

für roelcrje baZ Serbrennen unb foltern oon Unfcrjulbigen

eine ©elbquelle mar, fcfjeuen aud) tjeute nod) baZ 2id)t, (offen

bie SSarjrfyeit ungerecht oerurteilen, pflegen ein gemeinfdjäbticrjeä

Sunfertum unb belämpfen al§ irjren größten geinb auf allen

©ebieten btZ £eben§ bie praftifdje ©eltung ber ^reirjeit unb

©teidjrjeit, ber 93ürger= unb 9)cenfd)enred)te. 2)iefetbeu ftet)en

bei itjnen nur fjödjftens in ber SSerfaffung auf bem Rapier.

©ie ©ituation ift eine gmeifelrjafte , fotange baZ Solf

nod) galtoren im öffentlichen Seben eine IRoIIe fpielen läfjt,

bie baZ SRab ber $eit rüdmärt§ gu brerjen unb bie (5rrungen=

fctjaften be§ gort)d)ritt§ gu oernidjten fucfjen. äBenn baZ

$olf bie ©crjmaroijer am 2eben§baume ber Nation nicrjt be»
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fertigt, menn bie 23ürger rtidjt mit üereinten Gräften felb[t=

beraufjt unb energtfd) itjre potitifcfjen SRedjte nur im freif)eit=

lictjen @inne gebrauchen, fo ift bie ©adjje ber £t)rannei unb
ber $infterni§ nod) feine§roeg§ enbgültig begraben. Sfyre

Vertreter f)aben ja nod) bie ®onferüatiöen, baZ Zentrum unb
»tele — 'Jcationaltiberale. Sttancfyer „f^reifinnige" ift mit bem
föronenorben ju gähnten unb biete „©enoffen" gibt e§, bie

fcrjon aufrieben finb, menn fie eine fette $er[orgung an ber

^ßarteifripfce gefunben fjaben.



IL

Die hird)lid)cn mtb Politiken 3u|tiinbe in Stalten nnb

Bentfdjlanb am Ausgange bes fünfteljnten Saljrtymtberts.

„Ti'üie (VÜrftcn fiub untreu, Oii'fährtcii

ber Siebe." $ef. l, 23.

ßum Sßerftänbntg ber @arf)e ift e§ nötig, bem Sefer erft

einen grünblidjen Überblid über bie SBerfjältniffe jju geben, auf

meldjen fid) ber ©egenftanb unfereS SBerfdjenS aufbaut. 2)enn

nur baburd) wirb berfelbe in ben ©taub gefegt, Urfadje unb

SBirfung unb ganj befonber§ bie Intention ber treiben»
ben Organe gerecht 51t roürbigen.

AnberenfatlS fönnte ber benffaule s45t)iüfter fid) immer nod)

mit ben falfdjmünjertfdjen trafen „Aberglaube", „SBerirrung

ber $dt" unD bergleidjen tröften. SlflerbingS müßte babei

aud) bann nod) zugegeben »erben, ba^ bod) nur bie geiftlidjen

unb mefttidjen @emaltf)aber als Betrüger ber 9Jcenfd)l)eit biefen

Aberglauben gepflanzt unb großgezogen tjaben, um itjn für

it)re felbftfüdjtigen ßmede gum Sßerberben ber Sßötfer au§ju=

beuten. SDie alten ©ermanen rannten ifm bod) nid)t; i|re

9Jft)tl)ofogie mar unenblid) reiner unb ebler, als ^ejenbuüe

unb £>e£enl)ammer unb alles, maS fid) baran fnüpft.

Sfain, ntdr)t Srrtum, fonbern raffinierte überlegte
23oSt)eit mar bie Urfadje beS $reüets. SBenn eS bem un=

äüdjtigen Snnocen^ VIII. barum 51t tun gemefen märe, gegen

ben angeblidjen „Teufel" gu ftreiten, fo tjätte er benfelben ja

in feiner perföntidjen ©djledjtigfeit, feinen 2)irnen unb feinen

16 23aftarben belämpfen muffen. (Sinen fdjäblidjeren unb öer=

aditungSmürbigeren „Teufel" !ann bod) feine ^ßljantafie er=

finben, als einen fo lafterr)aften 2Renfd)en auf bem £l)rone

eine§ ^apfteS.



216er nein, nidjt einen Steufel, nidjt ba§> Safter unb bie

©iinbe wollte man angreifen, fonbern alle» bieje§ follte nur

gefdjüfet unb gefdjirmt raerben. SDem topfte mie ben dürften,

ben SBtfdjöfen inte ben melttidjen ©ematt^abern, Beamten unb
fRtd^tern follten bie ^enpro^effe nur ein hättet bieten, alle

unbequemen Vertreter ber Sugenb unb ber SBafwfyeit, iuefd)e

ben „obrigfeittictjen" Saftern miberftrebten, alle aftäbdjen, bie

fitf) öon ifjnen nidjt berfüfjren taffen wollten, alle Mütter, bie

iljnen itjre Softer nict)t opferten, alle mißliebigen Seute unb
alle Opponenten auf firdjlidjem mie auf ftaatlidjem ©ebiete

marterooH §u meucheln unb beren Vermögen al§ bittet 51t

meiteren „twdjmürbigen" unb „lanbe^oäterHdjen" Saftern unb
Stusjdjmeifungen gu rauben. $u biefem gwecfe mürben bie

Spejenprogeffe erfunben unb gu biefem Sro^ ftnb fie tat*

fädjüd) au§geuu|t morben, bamit ber „Segen beS ßfjitftentnmS"

offenbar merbe.

9fte Ijat e§ in SDeutfdjlanb einen ßentrum&ridjter, einen

dürften ober einen Söifcfjof gegeben, ber bi3 §u fotdjem ©rabe
geiftesfranf geroefen märe, bafj er im (Srnfte geglaubt Ijätte,

ein SSeib fatjre auf einem 53efenftiel burdj bie Suft pm 33Iods=

berge. £?m ©egenteil, alle Ü8ifd)öfe unb alle dürften mußten

jeber^eit, ha% wenn baZ Sßolf fie fömtlid) einfperren unb fageu

mürbe: „jettf befdjmöret ein Vierteljahr lang euern ©ott unb
euern Teufel, um nur ein einziges 9JM burd) eine foldje

SBcfenftteHuftreifc überhaupt bie Sftöglidjfeit beffen, weshalb

t£)r ljunberttaufenb oerbrannt tjabt, feftguftellen", e§ fid) bann

felbftoerftänbl'id) ergeben mürbe, ba$ eine foldje 9)Jöglid)feit

überhaupt nidjt ejiftiert. Unb wenn man ifmen fagte, fall»

it)r es nidjt leiftet, gteidjbiet burd) ©ott ober „Teufel", fo oer=

brennen mir aud) ben unfdwlbig gemeuchelten |)e;ren sur ©ütjne

unb idiaffen ba§ ©Ijrtftentnm ah, fo mürben büdj alle gwfa 11

unb alle ^äpfte unb 23ifd)öfe jufammen nidjt ein einziges ÜKal

ben Unfinn ausführen rönnen, ju meinem nadj itjren falfdjen

SSorfpiegelungen jebeS alte SBeib fdjon imftanbe fein follte.

Unb oljne allen ßmeifel mürben fie oerbrannt unb ba§> (Sljriften-

tum abgefefjafft, wenn beffen SBeiterbeftanb oon einer foldjen
s.ßrobe abhängig märe.

5(ud) waren bie dürften, 93ifd)öfe unb ^äpfte be» fünf*

(̂

et)nten, jedjs^e^nten, fiebgeljnten unb adjtjetjnten ^af)rt)unbcrt->

großenteils Weit mefyr für itjre 2)irnen unb fonftige weltlid)e

„Slnüegen" intereffiert, al§ für ©ott unb Teufel. SSenu

(Efjriftue in biejen ßeiten wieber erfdjienen wäre unb itjnen
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bie 2Bal)rl)eit gefagt fjätte, würben fie ifjn üiel fd)netler unb

öiel grausamer nod) umgebradjt fjaben, al§ einften§ bie

Suben. —
3)en großen ^äpften be§ Mittelalters, bem eblen GJregor VII.

unb feinen 9cad)folgern, t)atte ber @otte§ftaat auf'(Srbeu
al§ Sbeal öorgejdjmebi. 2)er ©ebanle mürbe öon ben Golfern

freubig aufgenommen. ^Darauf geftüijt mar e§ ber Sirdje ge=

lungen, bie ©efaljreu ju befettigen, meldje tfjr fomol)! burd)

(Sntfittlidjung ifyrer Wiener, mie burd) mettlidjc Surannen
broljeten. 2)ie Äirdje ging au§ bem Snoeftiturftreite ftegreid}

fyeroor, burd) Befeftigung be§ 3ölibat§ *m Snnern gereinigt,

burd) grofje mettlidje Bedungen nad) aufjen mächtig.

$tber gerabe bie metttidjen Befi&ungen mürben für bie

^riefterfdjaft ber ©teilt gum Stnftofj unb ber $el§ jum
©traudieln. $m anfange bes gmölften Satirljunberts ftanb

fie auf ifjrer fittlidjen $öfje, aber e§ ging itjr mie bem SBolfe,

meldjer um fo hungriger mirb, je metjr er frifjt.

9iid)t nur in geiftlidjen, aud) in meltlidjen Singen mollten

bie Sßäpfte bie Ferren ber (Staaten, unb in£befonbere ©eutfd)-

lanb§ unb Stalien§ fein. ©infyunbertunbbreifjig Satjre rangen

fie in biefem Kampfe mit bem tatlräftigften unb mürbigften

beutfdjen ®aiferbaufe, ben eblen ©ofjenftaufen.

$ür bie Beurteilung ber ^riefterfdjaft unb itjrer S3e=

ftrebungen, für bie Söeantmortung ber £yrage, ob bie Häupter
be§ ®leru§ aud) etma§ bon bem glaubten, ma§ fie lehrten,

finb biefe kämpfe bon ber fjödjften 93ebeutung.

$ein £>of)enftaufe mar ein £e£er, feiner ein $einb ber

^Religion. 3m (Gegenteil, botl 93egeifterung ^ogen fie mit ge=

maltigen beeren für fird}ltd)e groeefe nad) bem SJcorgentanbe,

um bie |)aupifetnbe ber ©[jriftenljeh, bie SDcufjammebaner, §u

befämpfeu. Slud) int Snnern S)eutfd)lanb§ unb in Stauen l)at

fein ^o^enftaufe bie ^Religion angetaftet. 3m (Gegenteil, bie

Äaifer ftonrab III., griebrid) L, £>einrid) VI. unb ^'t)itipp

maren perfönlid) fromm. SBenn e§ $riebrid) II. nietjt meljr

mar, fonbern bem 'jßapfie fd)rieb: „bu bift ba§> £ier, bon bem
gefdjrieben fteljt „ein anbereS ?ßferb ftieg aus bem Meere auf,

ba% mar rot unb ber barauf faf?, natjm ben ^rieben bon ber

(Srbe fjinmeg"; bu bift ber ©radje, ber bie SBelt berfüljrt fjat,

ber Slnttd)rift," — fo mufj man bebenfen, bafj bie $ßriefter=

fdjaft nid)t nur 2)eutfd)lanb unb Stauen gegen biefen föaifer

aufgemiegelt unb in Bürgerkrieg geftürgt Ijatte, fonbern haft

^riebrid) IL fid) and) nur burci) eine ©arbe öon lOOOO
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@ar agenen bor ben 53anbiten unb SJceudjetmörbern fiebern

tonnte, metdje ber $apft unb fein 2Intjang auSfdjidten.

öS gibt fein Q3erbred)en unb feinen $rebel, meldje bie

^ßäpfte nidjt gegen baS Äaifer^au§ ber .Ipofjenftaufen berübten

unb berüben liefen. Unb 2)eutfd)tanbS ©röfce mar bernidjtet,

als auf Stnftiften beS $apfteS am 22. Oftober 1268 baS

^aupt beS legten £>ot)enftaufen ju Neapel fiel.

3)te beutfdjen dürften Ijatten baS ebfe ®aiferljau§ im
<Sticf) getaffen, teilmeife fogar berraten. Sefct ftürjten fie über

feine (Srbtänber in ©djmaben unb '^raufen mit |)t)änengier,

um frembeS @ut unb 9fteid)Sgebiete fidj anzueignen. ülfterjr

als §mei Sta^eljnte bauerte eS feit $riebrid)S IL £obe, bis

bie beutfdjen dürften mieber einen $aifer mäfjtten. Stber ber

geifttid)e (Sinftufj forgte bafür, bafc bagu nur ber unmäßige
©raf fRubolf bon ^absburg genommen mürbe, ©erfelbe

mufjte geloben: „als Äaifer nichts ol)ne bie dürften ju tun

unb ifjnen baS gange Sftaubgut p laffen, meldjeS fie in ber

faiferlofen $eit geflogen Ijatten."

?Iber Ümbolf f)atte feine Sßarjt noef) mit meiteren ©etöb=

niffen erlaufen muffen. 3>n ßaufanne fam er mit ^ßapft

©regor X. gufammen unb berfprad) iljm auf ben ®nieen unbe=

bingten ©erjorfam unb $cräid)tteiftung auf bie Dberfjerrfdjaft

beS beutfdjen ^eidjeS über Stauen. 3)er ©ieg ber Sßäpfte

über bie $aiferntad)t mar burd) bie ©drnfb ber beutfdjen

dürften ?um ^erberben ber @t)riftenfjeit fo botlftänbig, bafj

$apft 9J?artin IV., bon ©eburt ein ^ran^ofe, im 3ab,re 1280
fagen formte: „SDeutfditanb ift nur nod) ein Seid) boll Heiner

gifdje unb id) bin ber |>ed)t, um fie alle ju berfdjlingeu."

SDie dürften maren nur nod) barauf bebad)t, SDeutfdjtanb

ju fpalten unb bie Autorität beS ßaiferS -m fdjmädjen, um
ungeftört, gleid)bicl burd) rnefdje Mittel, if)ren *ßribat =

befitj bermefjreu ju fönnen. $)aS neue £?aifert)auS

folgte biefem S3eifpiele unb l)alf fid) befonberS burd) btö

fanftere Mittel glüdlidjer heiraten. ®a§ ©efüljt für beutfdjen

^ationalftolg unb allgemeine 9ieid)Sintereffen rjatte bei ben

§errfd)enben feine Vertreter metjr unb ängftlid) bermieb man
jeben Äonflift mit ber geiftlidjen ©ematt.

SDie 5°*9en 5eiflten fid) balb. (Sin ©emöffer, baS nid)t

burd) ©türme unb 2)ru(I in 93eroegung gehalten mirb, fonbern

rur)ig ftille fteljt, bermanbelt fid)' leidjt in einen (Sumpf unb

befommt einen unangenehmen ©crud). @o ging eS aud) ber
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^rtefterfdjaft, nadjbem bie mettlidje 9ttad)t fie nidjt merjr fon=

tro liierte unb in Sltem f)iett.

$on 1303—1376 fdjmelgten bie ppfte in Sfoignon;

gtetdj irjren guten ^reunben, ben fran^tififcrjen Stöntgen, toefenttid)

Darauf bebaut, @etb für il)re SDirnen jufammen ju fdjarren.

2)agu mar beiben Seilen and) ba§ gottlofefte bittet nicfjt ju

fd)led)t.

2>a§ betneift effatant tfit f)iinmetfd)reienbe§ SBerfafjren

gegen ben berühmten 9xitterorben ber Tempelherren, ©erfel&e

ijatte in ben Äreu^ügen unb bei ben kämpfen gegen bie geinbe

ber St)rtftenr)ett bie midjtigften £>ienfte geleiflet. 35a feit 3af)r=

rmnberten tapfere gelben au§ allen djriftlidjen Säubern, oft

aud) anZ ben angefertigten $amilicn, au§ gräflichen unb fürft=

fidjen Käufern, in feine SReifjen traten unb jeber bitter fein

Vermögen bem Orben bei ber Slufnarjme in benfelbcn fdjenfte,

fo roar biefer allmärjtid) unermeftfid) reict) gemorben.

2)iefe 9teid)tümer roünfdjten nun ber un^üdjtige Sßapft

Stemen§ V. unb ber ebenfo fdjfedjte ®önig SßfjUipp IV. oon

^ranfreid) §u ftet)ten unb ^u rauben. Slber gum bemaffneten

Stngriff auf ben mädjtigen Örben tapferer bitter roaren Sßapft

unb ®önig p feige; ber ?lu§gang be§ ÄampfeS rjätte leidjt

gegen fie ausfallen fönnen, benn bie gafjt ber efjrfidjen Seute,

melcfje bie fdjmutjigen Srjrannen beracfjteten unb fiel) roarjr=

fdjeinlidj an ben Orben angefcrjloffen rjätten, roar grofj.

SDaljer berfu^ren bie angeblidjen „©tetloertreter (Lottes

auf (Srben" mit einer ©auneret, bie niemanb aufjer ad)t laffen

Darf, ber über ben Urfprung ber ©eroalt foldjer Seute nacfjbenft.

©er .'pauptfitj be§ Drben§ ber £empetf)erren roar bie

Snfel ©tjpern, roeldje irjm gehörte, roie fo oiele anbere reiche

33efi|ungen in allen Säubern ber (Sfjriftenljeit ; auf Supern
reftbierte ber OrbenSgrofjmetfter. tiefer mürbe nun unter

bem lügnerifdjen Sßortoanbe, über bie Vorbereitung 51t einem

neuen Äreujjuge mit ^apft unb ®önig *u beraten, mit ben

tatfräftigften DrbenSljäuptern unb möglidjft üielen ^Rittern nad}

granfreid) unb nadj $ari3 gelocft. £üer überfiel man fie am
13. Dftober 1307 plö^lid) 'in ber 9xad)t unb marf fie in bie

©efängniffe.

$apft unb ®önig ftagten nun bie STempelfjerren ber

„ße^erei" unb ber „ßauberei" an. Sftatürltdjj mürbe ba&

gange ©aufelfpiel miber beffere§ SBiffen betrieben. SJcan wufjte

redjt gut, bafj bie ütitter feine ®e|er uub feine „gauberer"

waren, ja bie angeblichen „©telloertreter @otte§ auf Srben"
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mären fefjr in Verlegenheit geroefen, wenn fte nur Ratten be=

roeifen f
ollen, ba$ „ßauberei" überhaupt ausführbar unb mög=

lid) fei. Seber Vernünftige meifj, ba$ biefe$ nidjt ber galt

ift, unb bafc berjenige, toeicrjer ba§ (Gegenteil behauptet, gu ben

Betrügern ber 9)cen'fd)t)eit gehört.

$ber leidere tjatten „®efe|e" gemalt, nad) melden ba§>

Vermögen aller „£e|er" unb „ßauberer" fonftSjiert mürbe.

Sie reichen ©üter ber Tempelherren mottle man rauben, bafjer

bie fatfdje 53efd)ulbigung. Sic Dritter miefen biefelbe mit @nt=

rüftung unb Verachtung gurücf. 25od) man folterte fte unb
roenn audi bie fdjeufjlidjften Startern nid)t imftanbe maren,

®eftänbniffe §u erpreffen, fo fätfd)te man bie ^rotofotle unb

fcrjob ben unfdmlbigen Männern Vefenntniffe unter, meldje fie

gar ntcjjt gemalt Ratten, um fie bann im geheimen ©eridjte

gurn ^euertobe gu tierurteilen.

Sftacfjbem Sßapft unb ®önig fdjon tiieie fHitter gu Sobe
gefoltert, anbere in ben ©efängniffen gemeuchelt Ratten, mürbe
am 18. SOMrg 1314 ber Orben§gro|meifter SOcotarj mit

mehreren feiner ^Ritter öffentlid) tierbrannt. 2tber ba befdjtoor

ÜJcolati auf bem ©djeiterfjaufen feiertid) tior allem Volle bie

Unfdjulb feinet £)rben§ unb jdjlofj feine Üiebe mit ben äöorten

:

„3um Setucifc Öiefer UnfctiulD forbere id) bid), Äönig
^Srjilipp, hiermit tior @otte§ Sftid)terftut)t binnen
SaljrcSfrift unb bid), o Sßapft, binnen oiergig
Magern"

Ser Fimmel genehmigte ben @prud) be3 ©eredjten. Vor
Ablauf ber titergig Sage, fdjon am 19. Slprit 1314, ftarb ber
sßapft mirftid). $aum mar er tot, ba raubten feine Sirnen

unb beren Stnfjang oon feinen ©djätjen, ma§ fid) nur fort=

idjleppen ttejs. Vei biefer mistigen Arbeit günbeten fie au§

llntiorftd)tigfett ben s$ataft an unb bie ^eid)e bes laftertjaften

^SapfteS tierbrannte mit bem Vette, roorauf fie tag. ®ur$

nadjrjer ftürgte ftönig ^bjilipp mit bem ^Sferbe, mobei er im

'Steigbügel rjängen blieb, fortgefdjleift unb fo gerfcfjunben mürbe,

bafj er am 29. ^ooember 1314 ftarb.

Stber felbft biefeS ©otteSgcridjt befferte bie ^riefterfdjaft

nidjt; fie mar fdjon gu tief gefunfen. 2)a§ Verbrennen auf

falfcfje Slnttage mtber beffereS Söiffen, fomie ba§> foltern blieben

fortgefefct ifjre midjtigfte ^ergenSangelegenrjeit. 5tlle, meldje

bie Unftttlid)feit ber $riefter fabelten, aÜe, meldje ifjre Habgier

unb ^>errfd)fud)t antid)rifttid) fauben, mürben als „fte^er" ge=

foltert unb tierbrannt, mobei e§ §auptforge ber angeblichen
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Wiener bei* Religion ber £iebe war, immer fcfceufjlitfjere Startern

ju erfinben. Unb mirffid), 9iero unb ßaligula maren in

biefem fünfte nur (Stümper gegenüber ben s,]3ricftern unb

SDcöndjen be§ &t)riftentum§. S)a§ Vermögen aller „Steuer"

aber mürbe otme jebe 9tüd
:

fid)t auf Ätnber unb (Srben oon

ben ?ßrieftern geraubt; jte tonnten ju allen ßeiten ail d) im *

geredetes ©ut »erbauen.

3)er grofee ©regor VII. fjatte im elften 3toljrf)Uttbert oie

§äujer ber ^riefter üon SSeib&perfonen unb kirnen gefäubert

unb ba» ®eufd)t)eit§gefübbe gur ©eltung gebracht, ©r ^mang

bie ©omfapitulare unb bie ©eifttidjen ber ©tiftsfirdjen, flöfter*

lid) Rammen ju mofynen bei männlicher Sebienung, unb bie

bifd)öflid)en ©türjte burften nur mit 9tücffid)t auf S3efät)igung

unb SBürbigfeit ber 25etuerber »ergeben roerben.

Mein ba§> aQe§ mürbe nur folange beobachtet, mic bie

^ßriefterfdjaft mit fraftooüen Äaifern gu fämpfen fjatte unb

ber Sltfjtung be§ SBolfeS beburfte, um bei bemfelben ©tü£e

unb SSeiftanb gegenüber ber meltlid)en SJfactjt 31t finben. bereits

am 3tu§gange be§ breijefjnten ^a^rl)unbert§ maren bie mol)l=

tätigen SBir'fungen ber «Reformen ©regorS VII. üerfdimunben.

©er ©ieg ber s$äpfte über ba% Äaifertum mar üiel jn

ttotlftänbig gemefen. Setjt mürbe ba§> gan^e $faffentmn ebenfo

üppig mie bie Raubritter unb bie fReict)§fürftiein. Unfittlidje

Zapfte unb SBifdjöfe gehörten nierjt mefyr gu ben ©ettenfjetten.

Seber 83tfdjof in 2)eutfd)Ianb mollte nidjt nur ^ugletd) mett=

licfjer SanbeSfjerr fein, fonbern aud] feinen 23efift fortgefetjt

öermerjren, gleicrpiet mie fd)led)t aud) bie bagu gebrausten

Mittel maren. 3at)tretcr)e ©täbte mufjten jarjrljunbertetang

um tt)re greiljeit mit ben 23ifd)öfen fämpfen, mobei letzteren

9Weineib, Verrat unb Dfcieberträcrjtigfeit aüer 5Irt gute Sienfte

leifteteu. 2ßer bie ÜDlittel betrachtet, mit melden überall in

biefen gelben ba§> fßolt redjtSttnbrtg 51t unterjodjen gefugt

mürbe, fann nic£)t annehmen, ba£ biefe 23ifd)öfe.an ein gött=

licf)e§ ©eridjt unb emige Vergeltung glaubten. Über ba3, ma£
allein bie ©tobt $öln öon ben räuberifdjen 2lnfd)tägen ber

(Sr^bifdjöfe $onrab ton |)ocrjfteben unb (Engelbert oon galten»

Berg §u leiben fjatte, liefje fid) ein Sud) fdjreiben, unb im

ganzen ©ünbenregifter ber §öÜe finbet fid) fein Verbrechen,

meld)e§ bie „^odjmürbigften" babei nid)t tierübten ober öer=

üben liefen.

3)a§ mar aud) fein Sßunber, mar ja bod) bie SHrdje in

2)eutfd)tanb burd) ben teuftiferjen £od)tmit ber ^riefter gu
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einem Minorat be3 fdjmutjtgen SunfertumS erniebrigt unb
öaburd) bem (Seift e Gttjrifti unb be§ (£öan gelt ums
rabifal entfrembet morben. Somfapitular fonnte nur
nod) tuerben, mer 8—16 2(t)nen oom „alten 21bet" tjatte.

Unb nur ganj allein barauf tarn e3 an, SBürbigfeit unb
fantniffe, Sugenb unb (Sfyrlidjfeit !amen gar nict)t in S3e=

tradjt. 2>er Sunferbube fonnte fd)on in ber SBtege jum 2)om=
fapituiar ernannt merben, 31t lernen brauchte er nicgts. ^riefter

brauste er aud) nidjt ju »erben; ben ®ird)enbienft Iteja man
burd) arme ®aptäne oerridjten.

SDiefe 2>omfapitutare, raetdje an ben ©tiftsfircfjen baZ

unfittlidje Sßrafferleben, metcl)e§ fie auf ben öäterlidjen ©djlöffern

gelernt tjatten , nur fd)amto§ fortfejjten, mahlten bann bie

$ifd)öfe. 51u3 ben umltegenben gräftid)en ober fürfttidjen

Käufern befam bagu gemöljntid) berjenige nadjgeborene Sunge
bie ©timme, ber biefelben am beften bejaljlte ober fonft burd)

^ntriguen unb roettlict)e Rüdfidjten fidj empfahl Sine ber

beften (Smpfefjtungen mar e§, menn einer al£ tüchtiger Raub=
ritter fid) bemerfbar gemacht fjatte, burfte man \a bod) oon

iljm Ijoffen, er merbe burd) Raubfriegc baZ ©ebiet be§ 93i§=

tum§ um eine ©tabt ober einige SDörfer oermefjren, ober burd)

^lünberung fdjmädjerer Radjbarn bem SDomfapitel meitere ©elb=

mittel §u moüüftigem $rafferteben fdjaffen.

2)eutfd)lanb verfiel in mehrere ljunbert fleine felbftänbige

(Gebiete, beren Snljaber ftets iljren 23efi§ auf Soften ber

©djmäcfyeren §u ermeitem judjten. ©aneben gab e§ nodj Diele

Raubritter, baz fyeiftt abelige ©trafen raub er, metdje,

auf bie geftigfeit itjrer Surgen tro|enb, bie £anb= unb SBaffcr«

ftrajjen unfidjer madjten. ÜDcit einigen tjanbfeften ßnedjten

lauerten fie am Söege unb ptünberten bie tauberer, befonbers*

reifenbe ^aufleute. ©emöljntid) mürben bie Überfallenen bann
nod) gur 23urg gefdjfeppt unb folange in fdjeujjlidjen ßerfer*

lödjern gepeinigt, big itjre 31nget)örigen baZ Verlangte Söfegetb

Sat)lten. ©0 trieb ber „beutfdje $bet" ba$ gleiche eljrfame

„©emerbe" mie nod) tjeute bie 53riganten unb öanbiten in

Italien, ©rtedjenlanb unb ber Xürfei, nur bajj biefe Räuber
in ber Regel anftänbiger finb, al§ e§ bie Sunfer maren.

2)ie ei)rlid)fte S0cad)t jener Reiten bitbeten bie freien

Reidjsftäbte; fie t)aben ba§> befonbere SBerbienft, gar manchen

fd)(ed)ten Sunfer gelängt ober geräbert ju l)aben. 9tament=

lid) bie t)ot)enftaufijd)en Älaifer ijatten mit (Srfofg bie 93ürger=

freif)eit begünftigt. ©d)on im gmölften 3«l)rl)unbert ^traten



15 —

bie Bürger üon 23rügge in gtanbern bie gürftenmacrjt unb
ben SIbel; fiebenzefjn flanbrifdje ©labte maren mit itynen üer=

bunben, fie fcfytugen bie .'peere ber Könige üon $ranfreid).

3m brennten 3aE)rf)unberi folgten bie' £anbelgftäbte am
9xt)ein, an ber ©Ibe unb Oftfee bem 23eifüiele öon ^fanbern.

2)er |)anfabunb ber bentfdjen 9ieidj§ftabte, Sübecf, Hamburg,
ftötn, SBremen ufto. an ber ©üi|e, bemütigte bie dürften unb
Könige be» 9Jorbeu§, mie bie 23ifd)öfe.

bereits 1246 mürben bie ^oüftätten be§ ©rzbifd)of§

©ertjarb IL üon Bremen gebrod)en; Hamburg unb Bremen
erfannten feine toettlidje £>errfdjaft nid)t mefjr an. $u gleidjer

ßeit mußten 9J?e£, ©trafjburg unb ß'ötn iljre greifen mit bem
©djiuerte in ber ijpanb gegen iljre 93ifd)öfe oerteibigen. ©traft*

bürg oertrieb ben räuberifdjen 33ifd)of SBattfjer üon ©erolbSecf

unb zerftürte alle Käufer ber ©omfapitulare unb be£ 2lbets,

obgfeid) ©raf Rubolf oon §ab§burg für ben $öifd)of ftritt.

2)ie ©ienfte, meld)e berfelbe in biefen gefjben als ,,^Pfaffen=

fned)t", mie bie Bürger e§ bezeichneten, leiftete, maren nid)t

ber geringfte Slnlaft feiner balb barauf erfofgenben 2Baf)t §um
beutfdjen Staifer.

$onrab oon |jod)fteben, feit 1237 (£rgbifd)of oon Äöfn,

führte $rieg mit bem SBtfcrjofe ©imon üon Sßaberborn unb
DSnabrürf. 2)a tt)m ba§ ©lue! gegen ben „teuern SlmtS-

bruber" günftig mar, fo fudjte er aud) bie 9ieid)3ftabt 5lad)en

it)rer greitjeit zu berauben unb gu ülünbern. SDiefe aber

tjatte einen treuen Sßerbünbeten an bem ©rafen 2BiIt)e(m üon
Sülid), einem ber tapferften bitter feiner ßeit, meldjer ben

bürgern §u §ilfe zog, bie Rauben be§ (SrzbifdmfS fdjlug unb
biefen fctbft, ber im £>arnifd) an ber ©jn|e feiner Ärieg§=

t'nedjte mie ein Raubritter ftritt, gefangen nafym. (Srft als er

fcrjtour, ferner Rulje unb ^rieben ju galten unb ein t)ol)e§

Söfegetb jaulte, tarn er mieber lo§.

3ebod) bem @rzbifd)of fiel e» nidjt ein, feinen ©crjmur

ZU galten. @r legte benfelben batjin au§, er tyabz nur gelobt,

Stadjen nicr)t meiter anzugreifen unb ba§> tat er aud) nid)t.

©tatt beffen erlaubte er fid) Eingriffe in ba§ äftünzrecrjt ber

mächtigen Reidjsftabt Söln nnb fuctjte biefelbe fid) Untertan

Zu mad)en unb auszubeuten.

Slber bie ftolzen ^aufleute unb Ritter, meldje bie ©e=
fd)icfe üon ®ötn leiteten, machten furzen ^5ro§e^ ,

jagten ben

^riebensbredier au§ ber ©tabt unb §erftörten feinen ^Sataft.

$>a rüftete ber (Srzbifdjof ein gemaltige§ §eer, mit meldjem
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er ®ötn belagerte unb üon 2)eut$ au§ über ben Sftfjein hinüber

fd)Were ©teinmaffen ben Kölner bürgern als er§bifdE)öflic^e

©egenSgrüfee in bie ©tobt Warf. 2)od) bie ^ßatrt^icr ber=

felben rüctten mit ber ganzen ißla^t ber fünfte au§ unb
fd)tugen bie Xruppen itjreS 53ebränger§ au§ bem gelbe.

SWS ber „|>od)mürbigfte" faf), ^tiafc er mit ©ewatt ®öln
ntcfjt unterwerfen fonnte, fjeudjelte er ^rieben unb 93erföt)nung

unb lenfte burd) bie Vorbereitungen gum 23au be§ ©ome«,
gu meinem 1248 ber ©runbftein gelegt Würben mar, bie Sluf=

merffamfeit oon feinen Qntriguen ab. Sngwifdjen tiefe er burd)

9JJönd)e unb anbere SSerf^euge bie 33ürger, insbefonbere bie

ßunftmetfter, gegen bie ^atrijier unb bitter ber ©tabt auf=

wiegeln, fo bafy 1258 eine§ fcpnen XageS ein allgemeiner

Söolföaufftanb bie oötlig übcrrafdjten $atrigier au§ ber ©tabt

oertrieb.

Se|t fudjte ber ©rgbifdjof in bie teitenben $mter ber

lederen feine puppen etn^ufd)muggetn unb fein 9cad)folger

Engelbert oon galfenberg fetzte feit 1261 biefe Sßüfjferei mit

foldjem (Srfotge fort, ba$ bie jetzigen in ber SüBoüe flerifal

gefärbten ©tabtüüter nid)t einmal murrten, at§ ber (Sqbifctjof

fiel) bie ©tabtfd)Iüffet ausfjänbigen liefe. Storni fetjte er ben

Kölnern groei ßwingburgen QU f °^e ^afo im ©üben bie $efte

53et)enburg unb im Sorben fRigte. 9Iud) tia§> würbe gebulbet.

3e|t umgab ber (Srgbifdwf bie gange ©tabt mit SSarttürmen

unb befetjte biefe mit feinen ©ölbnern.

9cun glaubte er fidjer gu fein unb ber 3mecf be§ ©angen
entpuppte fiel). @r wollte ba§ ©elb ben bürgern —
befanntlid) gu allen guten i>a§> $er§ be§ filcruS — unb

ftellte an biefelben otme weiteres t;or)e ©teuerforberungen.

Mein in jenen Reiten tt>ar oa§ SM noc^ ntdjt redjtloS, üie(=

mel)r gewoljnt, nur foldje ©teuern gu galten, wetdje bie @e=

famtl)eit ber Bürger bewilligt tjatte.

2)ie gorberung be§ „|jodiwürbigften" erregte baljer aü=

gemeine ©ntrüftung unb i)a% SBotf oerfammette fidj gur $8e=

ratung, otjne feine angeblid) „oon ©Ott gefegte" Dbrigfeit gu

fragen. (Sin fdjlidjter 23ürger, (Sberljarb oom ißuttermarrt,

fd^ilberte im SDonnertone bie ©d)mad), weldje ber (Srgbifdjof

ber ©tabt zugefügt, feitbem man fo bumm geWefen, bie

s$atrigier 51t üertreiben, bie ftetS fo tapfer bie greiljeit ber=

felben oerteibigt. (Sinftimmig mürbe befcfjf offen , fofort bie

^atrigier mrüagurufett unb bann mit oereinten Gräften bas

"tßfaffenjod) gu bredjen.



— 17 —
(Sin ^efttag für Äülit war e§, al§ bie bitter, an ttjrer

©pi|c ber tjetbenfürjne 3Jiattf)ia§ Oöerfiol^, einbogen. Se^tcrer

führte bie gerüfteten Bürger fofort 311m ©türme gegen bie

iöebenburg unb er war e§ audj, ber nacfj fdjWerem Kampfe
§uerft in biefelbe einbrang. Unb nun mürbe eine Zwingburg
be§ (5r$bifd)of§ und) ber anbercn oon ben bürgern ge=

nommen.
5Da§ aber jcvrife ba£ ^»cr^ be£ ©eelenf)irten. ®a feine

^riegsfncdjte oon ben Kölnern überall gefdjlagen würben unb
bie $reirjeit ber ©tobt ootlftänbig gurücferobert war, ging ber

(Srjbifdjof nadj 9tom unb jammerte unb ber ^ßapft be =

legte bie Bürger öon Hb In mit bem S3annflud)e.
SDiefer greoel, mit geiftiidjen ÜKitteln weltliche gmecfe

unb bie 33cfriebigung ber unerfättlidjen £>errfd)fud)t unb §ab=
gier ber ^riefterfdjaft ju »erfolgen, beweift fo rect)t eflatant,

bajj s$apft unb Strafe fd)on barnals nid)t§ oon bem glaubten,

tüa5 fie lehrten. Sn ber SßrarjS lautete ba§> föfjriftentum für

fie: Sieligion unb ©bangen um find mir mit unferm
©etbfacf; biefen füllen, beißt ©ott bienen.

©arüber war aber aud) atte§ 23olf fo üoltftänbig im
reinen, bah man fid) um ben 93annftud) wenig flimmerte.

2>a füllte 9Jieud)elmorb bem „£)od)mürbigften" bienen. 23e=

fonber§ war irjm ber 33ürgermeiftcr üon £ötn ©rtjne ein

$)orn im Auge, tiefer tapfere bitter rjatle bie 33erteibigung

ber Btabt fo umficrjtig georbnet, baß ber ©rjbifdjof an feinen

Überfall benfen tonnte, unb bie Aufwiegler, weldje legerer

nad) ®öln fdjtcfte, um bie (Sinigfeit ber Bürger mit bem ©e=
fcfyrei „bie Religion ift in ©efaf)r!" ju ftören, fanben bei ber

Energie unb 2Badjfamreit be§ 93ürgermetfter§ fürs unb fcfmett

ben 2ßeg gum ©atgen, aucrj wenn fie boppclt gewetfjt waren.

3)arum follte ber Sürgermeifter fterben. S)er ©rjbifdjof

gebaute feines äfteifters $uba§ unb jwei Somfapitulare ju

min erhielten bie entfpredjenbeu SBeifungen. ©iefe „abeligen

£wd)Würbigen" näherten ftct» bem 23ürgermeifter gar freunb=

fcfjaftlictj, gaben oor, rjeimlictje geinbe be§ (Srgbifd)of§ §u fein

unb fie wußten ben arglofen bitter fo §u täufdjen, bafj er

bei ümen eine (Sinlabung jum ©aftmafjl annahm, %la<fy

legerem lodten fie tr)n in einen ummauerten £>of, in weldjem
ein Söwe be§ ®rgbtf<$of§ Raufte unb oerfperrten bann ben

(gingang. Aber ber SBürgermeifter widelte fdmetl feinen

Hantel um bie linfe §anb unb ben Arm unb fnrjr bamit bem
Sömen in ben 3^adjen, wäfjrenb er iljm mit ber sJfed)ten ba§

SemfenS, ®a§ grüßte 2?er&redjen aller Seiten. 2
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©djroert in ben Saud) ftiefj. Stl§ ba§ £ier tot mar, zer-

trümmerte ©rtjne bie 5£ür, rief ba§ Voll rjerbei unb liefe bie

beiben SDomfapttulare unter einem Sogen aufhängen, toeldjer

feitbem bie sßfaffenpforte Reifet b\§> auf biegen £ag.

Sftitn berfud)te ber ömrbige @rzbifd)of 1264, Äöln burdj

einen Überfall §u nehmen, fetjeiterte babei aber fo grünbtid),

ba^ er fclbft gefangen rourbe. 3e§t füllten tränen, ©d)toüre

unb $rieben»üerfid)erungen Reifen, unb bte bitter öon Söln
liefen fiel) nnrftidj täufdjen unb gaben ifyren Sobfeinb
toieber frei.

©iefem fiel e§ nid)t ein, feine ©elöbniffe zu galten.

SDurd) Umtriebe unb 23efted)uugen nmfete er bie ^äupter ber

ftarfen Söeber^unft gegen bie ^Satrtgier aufzureihen. ftöiu

Zäbjte bamals 3000Ö Üöeber, bie SJie^rga^I berfelbeu erl)ob

fief) 1266 zum Stampfe. SIber biefeS 9ftat maren bie dritter

gerüftet, in einer furdjtbareu ©trafeenfd)tad)t tuurben bie 9te^

bellen überrounben. Staufenbe berfetben ttmren gefallen, oon

ben Übertebenben tuurben alle gürjrer be§ Stufftanbes geijängt,

gerabert ober au§ ber ©tabt oerbannt. 2)od) tua§ fümmerte

bie ^riefter baz (Stenb, tueldjes fie über fo üiete gamilien ge=

bracfjt; fie festen itjre gerootjnte Verführung ber &eute fort.

SSaren bie bereinigten bitter unbefiegbar, fo liefe fidj

jetjt ein £eit berfelben burd) er^bifcrjöfttcfjeS (Selb jur 5luf=

letmmtg gegen ba% mädjtige ©efdjledjt ber Doerftolge unb itjre

©enoffen bingen. Slber bie Doerftotze fiegten, ein £eil itjrer

©eguer fiel im Kampfe, ber anbere Seil mußte einen feier=

lidjen Sib fdnuören unb geloben, in feiner SSeife mefjr ben

^rieben ber ©labt %u ftören unb bann biefelbe uerlaffen.

2)ie Verbannten tuanberten nad) Sonn jum (£rzbifd)ofe,

toeldjer fie §um Sfteineib Uer leitete unb oeranlafete,

tueitereg Unheil zu fttften. ©inen .panbet-Smann, beffen Jpau§

Zu fiöln in ber Sftälje ber ttljlenpforte an bie ©tabtmauer ge-

baut mar, öerfütjvte man burd) Veftedjung, in te|tere oon

ferner £jütte au§ ein £od) gu bredjen, grofe genug, um ein

Sßfetb burcl)zulaffen. 2113 ba§> £od) bereit mar, uei-fud)teu in

einer ftürmifd)en .!perbftttad)t bes 3al)re§ 1267 bie Verbannten

mit ben Äriegsfnedjten be§ (£rzbifd)of§ in bie ©tabt zu

bringen. 3)en ftern il)rer 9)cad)t bilbete ber ©raf SDietrid) VII.

oon (Steoe mit 400 Wittern, tuetdjeu bie Sluefic^t, bie reidje

©tabt Äöln zu plünbern, oerlocft l)attc, SBerbünbeter bes ®rü»

bifdjofS zu tuerben. Man Ijoffte, bie Doerflotzen im ©djlafe

überfallen unb ermorbeu 51t tonnen unb zweifelte am glücf-
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(icrjen (Srfolge um fo meniger, bo man oud) auf ben 93ei[tanb

ber „^füffentnedjte" in ber ©tobt regnete.

©d)on mar ein ^eit ber geinbe burd) boS 2od) gefrodjen,

ba fam ein angctrunfener 9Jcet3ger, ber in ber 9?ä^e rooljnte,

au§ ber Kneipe. Äaum fietjt er, raas ba Borgest, ba rennt

er -mr SKrjeingoffe unb jum gil^engrüben , mo bie ^5atrijier=

rjäufer ber Ooerftol^en unb ibjrer $reunbe lagen unb fctjreit

:

„3u ben SBaffen, $u ben SBaffen; geinbe bringen beim

Ut)tentor burd) bie SJcauer!"

9cid)t lange bauerte e§, ba fprengtc ber fülme 3Wattftia§

Obcrftolg mit fünfzig Gittern ben nächtlichen Sefudjern ent=

gegen, mäfjrenb bie ©turmgtode be§ !Ratrjanfe§ bie 33ürger

auf bie für foldje $ülle im oorouS beftimmten ©ammelpiä{je

rief. SCbcr metjr als taufenb $einbe maren bereite in ber

©tübt, bie bitter ftiefjen auf eine ^man^igfadje Übermadjt.

Sitte STüpferfeit tonnte nid)t oerrjinbern, bafj fie mit 2>erluft

^urüdgebrängt mürben, nadjbem ÜUcüttrjiüS Doerftotj gefallen

mar. Sod) fein ©otm führte bie injmifcrjen gesammelten

Bürger in ben ®ampf, metdjer mit einem öoUftäubigen ©iege

ber Kölner enbete. Stiele ber (Sinbringlinge unb Siertrauten

be§ ©r^bifdjofS mürben gefangen unb bie genfer maren in

ben näd)[ten Sogen oottouf befdjäftigt, ba man felbftüerftänb=

lief) bie olme angefügte $erjbe bei ))lad)t burd)§ SJcauerlod)

©etrodjenen ül§ Siebe unb ^Räuber befianbelte. Unter ben

©efongenen maren mehrere ber uerräterifdjen Kölner bitter,

bie jefct ir)ren ülfteineib auf bent Üvabe büjgen mußten.

Sod) oud) je£t nod) fefcte ber (Sr^bifdmf ben Äompf
gegen ftötn fort. Sü 50g ber ©raf SSilrjelm öon Sütid),

fein alter $einb, ben bürgern §u £>ütfe. 3n ber ©d)lüd)t bei

^edjenid) mürbe ba§ £>eer beS @r$bijd)of§ oernicfjtet, er felbft

gefangen unb in einen eifernen Äöfig geftedt. (Srft 1270,
nadjbem er ftdj üottftänbig gebemütigt, fam er mieber frei.

$eige mar er über {ebenfalls ntccjt.

©0 trie6en e§ bie regierenben 23ifd)öfe überall. Um bie=

felbe geit mie fiöln fjatte oud) Siitticf) fctjmer mit feinem

SBtfd;ofc 311 rümpfen, ber bie Bürger fnec|tete unb burd) feine

Unfinitdjfeit öffentliches SirgerniS gab, bis bü§ SBolf ttjn tot*

fd)lug. Sie 33ürger öon Hameln unterlügen im Rümpfe mit

bem S5ifd)ofe öon ÜJcinben unb mürben greulid) ouSgeplünbert.

Über ßeipgig mottle ber 5tbt öon ©t. 51uguftin t)errfd)en, über

bie ^Bürger brachen 1252 feine 3rD ^ rt3^ur3- ^e Bürger öon

-patte mürben 00m ©r^bifermf oon 9)cagbeburg befiegt unb ge=
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quält. S33ür$urg unb 3lug3burg bagegen tuarjrten tljre Redjte

in Ijifctgen kämpfen mit ben Sifcrjöfen.

Ülber bte ©täbte Ratten aud) bie dürften unb Raubritter

§u geinben. Sediere maren befouberS in ^raufen unb
©djmaben jafjtretdj unb üppig. Überall matten fte bie SBegc

für bte reifenben ®aufleute unb irjre SBarentranSporte unftcfjer.

21IS bie ärgften Räuber maren berüchtigt bie ©rafen Ulridj

üon Württemberg unb SDietijer üon ^atjenellenbogen. S)a

fd^toffen um bie Sßitte be§ brannten Sa^r^unbcrtS mefjr als

fecr^ig rljeimfdje unb fcrjmäbifcrje ©täbtc gegen bie abetigen

Räuber unb Wegelagerer ben rrjeinifd)en ©täbtebunb.
Wllt üereinten Gräften brauen fic 3al)lreid)e Surgen unb gar

mancher Runter rourbe üon ifjnen üom $ferbe jum ©algen

errjöfjt, ganj ber Würbe be§ „9lbet§" entfpreerjenb.

Wegelagerer ,,©raf" ©berrjarb öon Württemberg, Rubolf
üon Saben unb noefj 16 anbere „ (trafen " moßten üjr

©trafsenräubergemerbe auefj je|t noerj fortführen. 2)en Redar
entlang gaben fie fiefj öon allen Surgen ©ignale, menn
Waren^üge ber ^aufteilte näheren, um biefetben bann 51t

plünbern. Rubolf üon §ab§burg 30g gegen bie Sanbptage gu

gelbe unb jerftörte 1286 bie Surg (Stuttgart.

£)ie t)olfteinifd)en „trafen" üerfudjten 1289 mieber ein=

mal bie freien £)itf)marfd)en 511 unterjochen, mürben aber üon

benfetben fdjmärjlid) in bie g-Iudjt gefdjlagen. ©raf Q-lorenS

üon ^ollanb mar auSnacjmStoeife ein 93ürgerfreunb , beSljalb

mürbe er üon ben Sunfern ermorbet.

2>er Kölner (Sr^bifdjof ©iegfrieb üon Wefterburg lteJ3 ben

Sftöncfj 23ernb fianfebort, melier gegen bie Unfittlidjfeit ber

^ßriefter geprebigt, ju 2)eu£ ati „&?e{3er" üerbrennen. ®aS
mar überhaupt nicf)t feiten ba§ ©d)tc!fal efjrlidjer Seute, meiere

prieftertic^e Unjud)t unb ©clbgier, unb Raubfud)t unb

©djtedjttgfett ber Sifdjöfe ben Sorfcrjriften beS (SüangeliumS

«ictit entfpredjenb fanben. 3)iefcS follte ba§ Solf gar nidjt

metrr !ennen, balier üerbot man irjm ba§ ßefen ber Stbel;

nur ber 2B i I X e ber $ r i e ft e r unb 23 i f d) ö f e , bte

göijenbienerifcfje Refpeftierung unb £>utbung ir>reu ßafter unb

(Srpreffungeu, follte als „Religion" gelten.

5)er (Sr^bifdjof üon Wlami befie'gte 1279 ben ©rafen üon

©ponrjeim unb glaubte fcfjon einige Dörfer" erobert 31t rjabett,

als if>n 1283 .jpeinrid) üon Reffen bei $ri$lar in bie jjludjt

fd)titg. ©0 ging es in allen Seiten ©eutfdjlanbs ; überall

maren Sifdjöfe, §unfcx unb f^ürftlein bie ftriebenSftörer unb
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bie Urfodjc ber Übel, lueleftc ba$ Sanb trafen. £af$ fie alle

gufammen gar feine Religion Ratten, beruieS irjr treiben.

SaurentiuS, 23ifcfjof öon 9fte£, fürjrte ihieg mit bem

,sper§og öon Sotrjringen um ben 93efifc ber ©rafjdjaft 231ie§=

faftet öon 1276 bis 1291 , roeite Sanbftreden mürben öom
„,£)od)mürbigften" morbbrennerifd) öerraüftet.

S3ifrf)of Sßerttmlb öon SBür^burg mürbe 1285 mit allen

s$rieftern unb ©omfapitularen öon ben ^Bürgern au£ ber

©tabt öertrieben. @r belegte biefelben mit bem SBanne, aber

fie fpotteten Darüber, l)atten fie ja bod) längft erfannt, baf;

bie ^rieftet felbft nid)t glaubten, ma£ fie lehrten, benn fonft

tjätten fie ja and) nad) ifjrer Sefn*e leben muffen. 3n 2KüUer§

SBürgburger ßfjromf merben reigenbe (Singelrjeiten über bie

„Sugenben" ber „§od)mürbigen" unb „^odjmürbigften" er=

gä^lt. 93ifd)of 9lnbrca§, ber gtoeite üftadjfolger jenes 93ertr)oIb,

legte feiner Unfittticfjfeit unb Üppigfeit gar feine gügel an.

$>ie Bürger mollteu ilm batjer 1303 bei Üftadjt überfallen, ge-

fangen feWn unb gültigen, allein burefj bie kirnen, roeldje

naci)t§ im ©djloffe ab-- unb jugingen, raurbe bie ©adje öer=

raten, bie Bürger mußten eine ©elbfumme als 33u|e galten

unb bie Erinnerung an bie „Rettung" mürbe jäljrlicfj burd)

einen Umgug um ba§ ©crjlojs bei $adetlid)t gefeiert.

S)a§ Verjagen ber 33ifd)öfe mit jämtltdjen abefigen 3)om=

fapitutaren mar übrigens im Mittelalter nidjts ©etteneS. %m
^atjre 1291 erlebte eS aud) ber 33ifd)of öon Bamberg, unb 1299
rjatte ber 23ifd)of öon Sübecf ba§ Vergnügen. £>ie s$affauer mollten

1298 i^ren 23ifd)of ebenfalls gum STeufelcfjen fcfjicfen, aber ^erjog

5llbred)t öon Dfterreid) ftritt für irjn unb untermarf bie ©tabt

bem 93ifd)of. $ifd)of Söüfjelm öon Utredjt mürbe öon ben 53ür=

gern gu feiner Söefferung eingefperrt. (Sr getobte alles ©ute ; faum
mar er aber mieber frei, ba braefj er feine ©ctjmüre unb begann

mieber Sfrieg gegen bie Bürger. £>a fdjlugen fie itm 130i tot.

ÜDem drgbifcfjofe SDietljer öon £rier gelang es 1303, bie

©tabt Äobleng ifjrer greirjeiten unb fRedjte gu berauben unb

fid) Untertan gu niadjen. 2)ie Q3ifd)öfe Submig öon DSnabrüd
unb Äonrab öon fünfter fämpften 1308 perfönlid) in blutiger

©djlacrjt gegeneinanber um einen ^etjen Sanb. ©dmn Ejatte

Submig feinen (Gegner öom Sfofj gemorfen, ba£ er ein 93ein

brad), ba mürbe er felbft im ©eroürjl öon feinen eigenen Seilten

erftodjen. „©er §err ferjrte baS ©d)mert beS einen gegen

ben anberen," rjeifct es in ber 23ibel, unb „§err, paef if)n!"

fdjrieen bie Müder 1864 im SßaifenljauS gu ©tberfelb.
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„23ifcrjof" ^etnrid) tton Sütiid) Bereicherte ba§ Sanb um
65 33aftarbe, alles gur größeren @t>re bes ^unfertums, 511

meldjem er gehörte.

2)ie getftlidjen ©ebiete maren bie .ßanfapfcl für bie dürften.

Slls 1276 ©untrer @raf öon ©drtoalenberg (Sr^bifcgof ton

SJcagbeburg mürbe, fing ber 93carfgraf Otto oon SSranbenburg

fofort ®rieg mit irjm an unb öermüftetc bas er$Bifd)öftid>e

©ebtet mit SDcorb unb 93ranb, meil man nidjt feinen SBruber

@rid) jum (Srjbifc^of genommen tjatte. 2(ber ber branben*

burger SDcarfgraf mürbe bei 2tfen unb an ber ©ülje gefcrjlagen

unb 1278 jogar gefangen. S)ie äftagbeburger ©cböppencrjronif

berichtet, rote man ben 9#arlgrafen an bie Anette gelegt unb in

eine enge Äifte geftedt fjabe, bis bas oertangte Söjegelb für

it)n bejaf>It mar. SDann mufjte er fdjmören, fortan ^rieben

gu galten unb mürbe mit einem Stritte oerabfdjiebet. 2)od)

faum mar er frei, ba bradj er bas ©elöbnis unb rücfte mit

aßen feinen ®riegslned)ten tior SDtagbeburg, um bie ©tabt §u

belagern, ©djon bamals rjätte ber 53ranbenburger 9Jcagbe=

bürg gar 311 gerne geftoljlen. Slber bie SDtogbeburger fdjoffen

d)m einen ^fe'il in ben ®opf, fo ba$ bie sßfeilfpifce im ©djäbel

fteden blieb. 2)a befam er ben ©pitjnamen „Otto mit bem
*ßfeil" unb 30g ab.

91ls ber §ürft |)einrid) oon ©üftrom feinen ©ölmeu 51t

lange lebte, ermorbeten fie ilm 1291 bei SRtbtufc auf ber Sagt»

;

ein djaraneriftifd)es ßetdjen oer „fürfttidjen ©eroijjenfjafttgfeit"

jener $eit. ®ie beiben ©ötjne bes SBurggrafen üon Nürnberg

liefen bort 1298 bas $inb eines ©enfenfdjmiebes aus 53os=

fjeit bon irjren Sagbrjunben ^erreijjen. s2lber t>a rüdte bie

ßunft ber ©enfenfdjmiebe mit 2öet)r unb Sßaffen aus, ergriff

bie beiben gräflichen 93uben unb bradjte fie 00m ßeben jum £obe.

2Itbred)t, ber gmeite ©o()n ßaiferjftubolfs, tjatte burd)

£)eud)elei unb ^Berfprecfjungen bie ©tänbe Öfterreicfjs unb ©terjer=

marfs bemogen, tr)n jum .£)ergog an^une()men. ®aum mar er

es, ba fpielte er ben Scannen unb mar nur barauf bebaerjt,

©elb 311 erpreffen unb fiel) 51t bereidjern. 2)ie fRecfjte ber

SSürger oon SSien oerle^te er in jeber SSeife unb reifte bie=

leiben folange, bis fie fid) 1287 empörten. 2)er Srjrann be=

lagerte bie ©tabt unb rmngerte fie aus, bann Oernicrjtete er

it)re s$rioilegien unb liejj oon ben ^äuptern bes Golfes bem
einen bie s2titgen ausftedjen, bem anberen bie 3un9e ausreiften,

bem britten bie Ringer abladen unb bergtetdjen oiel. 5lud)

bie Ungarn fudjte er ju unterjodjen, fie fdi'lugcn it)u aber aus
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beut Sanbe unb er mufjte ben grieben burd) bie Abtretung

^refeburgS unb XirnauS erfaufen. 2>ann fufyr er fort, bie

SKünje j;u fälfd)en, ^riöateigentnirt au rauben unb jeben greöet

p öerüben. 2>en ©rjbifdmf öon (Salzburg, roclcf)er für bie

&ed)te beS SBolfeS eintrat, locfte er tüdifd) nad) SSien unb

tiefe ifm öergiften. ©elbft in ber eigenen gamilie ad)tete

SUbredjt fein frembeS 9ied)t ; Sofjann, bem ©oljne feines älteren

SruberS, ftatjl er fein @rbe, raaS er fcrjtiefjtict) 1308 mit bem

Seben büfjen mufjte.

®afe bie beutfd)en dürften fidE) beftedjen liefen, mar rttcrjts

UngetoöfinlidjcS. Satr burd) Seftedjung tjatte ber Styramt
s2Ubrrd)t feine 2Sal)l jum beutfdjen ßaifer erfd)lid)en.

SBäJjrenb bie Unterbrüdung ber ^Bürgerrechte im Dften

um fiel) griff, maljrten bie Söeroofmer gfanbernS mit ber ganzen

(Suergie ber alten SBeutfdjen tfjre 9fted)te. gfanbern übertraf

bamatS alle Sauber ber SBelt an SSorjlftanb, 93ilDung unb

Sürgerftotj ; bie ^auptftabt 23rügge mit 300000 Gnnmoljnern

mar bie crfte £>anbelSftabt oon (Suropa, beren fylotten bie

Speere betjerrfdjten unb in ben Äreu^ügen eine gtän§enbe

SRoüe fpielten.

3)er rudjlofe itönig Sßfjilipp IV. üon ^ranfreid), ber ben

Orben ber £empelt)erren gemeudjett, gebacrjte burd) Sug unb

SCrug fiel) baS retdje ^tanbern anzueignen, ©urd) (Sdjmeidjefeieu

lodte er ben ©rafen ©uibo tion glanbera mit feiner Zodjtex

unb bem £ern ber flanbrifdjen SRitterfdjaft 1296 nad) '»ßariS,

fe|te ben ©rafen unb bie SRitter gefangen unb entehrte als

„afterd)riftlid)fter Sfönig" bie Jungfrau.

SDann fd)meid)elte ber gran^ojenfönig bem fileruS unb

bem Slbel in fytanbern in jeber Seife, um fie $u oeranlaffen,

üjm 51t Ijulbigen. 211s er bie $rud)t für reif biett, gog er mit

einem großen §eere nad) gtanbern uub mürbe mirflid) oon

Pfaffen unb Suitfern in Brügge etngelaffen, mo er ben Sunler

be (Sbatillon als «Statthalter einfette.

Slber *ßefcr be ®oninf, Obermeifter ber ßunft ber

SBoümeber in Brügge, bie allein 30000 Streiter ftellte, unb

33 r et) et, gunftmeifter ber ftetS fampfluftigen Sftetsger, üer=

jagten ben gran^ofen ben ©ebjorfam. 2tm i4. Ttai 1302 be=

festen fie alle S£ore unb bann begann ber Singriff gegen bie

franiöfifdjc SricgSmadjt in ber ©tobt, dlad) fernerem Kampfe
unterlagen bie hergelaufenen unb mürben unter bem ^etb=

gefdjrei „maS mälfd) ift, ift falfd), fdjlagt bie äöälfdjen tot!"

mie baS SSilb gejagt unb abgefdjladjtet.
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35er ^ran^ofeufönig gebaute bie 3d)»nad) furchtbar gu

rächen. @r fanbte feinen 23ruber Ütobert öon SIrtots mit

einem SRittertjeere öon 47 000 äftann gegen glcm '5ern uno
glaubte ben (Sieg in ber §anb gu fyaben, ha ber 2lbe( bee

£anbe§ bie SBolfSfadje üerriet unb ben gran^ofen fjalf, unb
fogar bie Bürger ber mächtigen &tabt @ent au§ 9ceib gegen

S3rügge unb weil tt)re $üf)rer beftod)en waren, neutral blieben.

t)ie Bürger öon 93rügge aber »erjagten nidjt. Sie gogen

au§ wie ein ÜJJcann, an ifyrer ©pi|e SBüfjelm üon Sülidj,

Sruber be§ regierenben ©rafen unb 3Domfapitular gu äRaeftrtdjt,

ein erprobter ÄriegSljelb. Sei ®ortrtif erwarteten fie am
11. Suli 1302 tjinter einem tiefen ©raben bie Sftitterfdjaft öon

granfreid). ©owie bie ^ßferbe ber bitter über ben ©raben
famen, Rieben ibnen bie SJcetjger, welche im SSorbertreffen

ftanben, bie 33eine ab unb fcfjwangen bann jubetnb bas

©d)tad)ibeit über bem £'oöfe bc§ finfenben Gittere. SRadjbem

bereits bie Sßtüte be§ fraujöfifdjen Speeres bei ben üergebtidjen

Sßerfudjen, bie teilten ber SSeber, bie mit 15 ^ llfe laugen

©öievien fämpfteu, beren ©tofj fein ^arntfd) miberftanb, §u

burdjbredjen, gefallen war, liefe Sßilfyelm öon Sülidj ba$ ganje

S3ürgerr)eer ^um Angriff fdjreiten; nur fdjwadje krümmer ber

fran^öfifd)en ÜUcadjt bunten fid) burd) bie $lud)t retten.

-Das SBolf natjm nun feine fftadje an ben öunfern, ©rafeu

unb dürften, bie mit ben gran^ofen gehalten unb jagte fie

aus bem Sanbe. S)er |)erjog oon 93rabant unb ber SBijdjof

öon iltredjt tonnten nur burd) ein SBünbnis mit Brügge ber

Vertreibung entgegen.

SDer ^ran^ofentonig öerging faft öor Sßut unb bot bie

ganje ÜDcadjt granfreidjs gegen $tanbern auf. 3>as furd)t=

bare £>eer führte er felbft §ur ©djlüd)t, wetdje 1304 bei

3Jcons = en*puelle ungegarten Staufenben bas ßeben foftete.

SSieber führte SBüfyelm üon Süfid) bie 25ürger, unb wieber

fiegte er, eroberte bie grofje 9fteid)Sfaf)ne $ranfreid)S unb Äönig

^ßljilipp mufetc üerwunbet öom @d)tad)tfetbe fliegen.

$lanbern blieb frei unb bas fßolt öon Trabant folgte

bem Seifpiel ber flanbrifdjen ©täbte. 3tu8 ÜDcedjetn, Soweit

unb Srüffel würben alle Runter öertrieben unb itjre ijäufer

^erftört. 2lts ber £>er*og fid) bes „9Ibets" annat)in, öerfd)lofe

bas 93ol! aud) il)m bie Store unb erfannte ilw erft wieber an,

nadjbem er 1312 burd) bie ®efe£e öon Äortenberg in büubigfter

SBetfe alle $orberuugen ber Bürger anerfannt i)atte.

Wod) einmal bot bas ©d)idfat 3)cutfd)fanb bie £anb, bie
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alte ®röße unb .fjcrrlidjfeit gurücf gu gemimten, als 1308

^etnrid) oon Suyemburg, ein ebfer tatkräftiger £)elb, gunt

beutfdjen $aifer getränt würbe. Sn irjm lebte ber @eift ber

Ijorjenftaufen. 9ftit Rad)brud fieUte er bie Rufje im Reidje

t)'er unb legte ben Raubrittern bas ^anbroerf. ®er Rictjts^

mürbigfte unter benfetben mar ber ©raf (Sberrjarb öon SBürttem-

berg. ^peinrid) VII. erflärte ttjn für öogetfrei unb bie fdjroäbi*

fd)en ©labte oottftred'ten bie 9ldjt. 2)as ©tammfdiloß SSürtteim

berg mürbe ^erftört, Stuttgart erobert unb ber flüchtige @ber=

tjarb öon einer Raubburg gur anberen öerfolgt.

Sn Stauen Ratten bas gange breigerjnte Satjrfjunbert tum
burd) bie Slntjäuger bes Slaifcrtum* unb ber |>orjenftaufen,

bie ©rjibellinen, mit ben greunben bei ^ßapftes unb ber fixan-

gofen, ben Sßelfen, gefämpft. 9)cit Red)t befdjtoß baf)er Äaifer

Seiurid) 1310, bie ^errfdjaft be§ beutfd)en Reidjes über

Stauen ju erneuern unb bie ©dnnad) ber ©rmorbung beö

legten |)ot)enftaufcu gu Neapel im frangöfifdjen 931ute ju rächen.

Slber bie beutfdjen dürften maren nur auf Vergrößerung

irjrer |)au§mad)t bebadjt, bie großen Sntereffen beS Vater=

lanbes maren irjnen läugft entfrembet, ja üerrjaßt. SDatjer mar
baZ beutfdje §eer, mit metcfjein £>einrid) über bie Sllpen gog,

nur Hein. Von ben mädjtigen $ürf^n begleitete ifjn nur ßeopotb

oon öfterreid).

Breuer maren bie ($f)ibellinen in Stauen. Subelnb führten

fie il)re Xruppen bem ^aifer entgegen. 2>a§ mädjtige 9JJai--

lanb öffnete if)m bie £ore, Gremona, metd)e§ fid) miberfe^te,

mürbe belagert, erobert unb gerftört. 5(ud) Vrescia mußte mit

@emalt bedungen merben. S)ie Bürger oon ^paoia jogeu

bem ®aifer entgegen unb überreizten if)in bie prächtige $aifer^

frone, bie einft j^riebrid) II. fyier gurüdgelaffen tjatte. Sind)

©enua rüftete eifrig für ^eiurid].

5(ber berfelbe üermeitte öiet $u lange in Oberitalien.

®aburd) ließ er bem 31nl)auge be§ ^3apfte§ unb ber $xan*

gofen ßeit äur Lüftung unb „Völlig" Robert Oon Neapel

fanbte feinen 33ruber Sorjanu oon Stdjaja mit einem ftarfen

§eere nad) Rom, um bie @tabt gegen ben $aifer gu üerteibigen.

SDiefer gog enblidt) 1312 gegen Rom, nadjbem bie $eft

einen großen Seil feines §eeees bat)tngerafft Jjatte unb er

gegen eine bebeutenbe Übermad)t fämpfen mußte. $mar narjm

er bie (Stabt, aber nur auf folange, um fid) fdjnetl frönen

laffen §u fönnen, bann nötigten trjn neue Singriffe ber geinbe,

Rom mieber gu oerlaffen.
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.vpeinridj 50g fidj mit nur nodj 2000 ÜDtonn in eine etn=

fame ©egenb jurüct unb bejog ein feftes Sager. ©od) ftanb

feine ©adje feine§roeg§ fcfjtedjt. ©ein ©ofjn, ®önig Sodann
oon Q3ötjmen, führte eben ein neue§ bentfdje§ £)eer über bie

s2llpen unb bie faiferltd) gefilmten ©tobte in Oberitalien Rieften

§at)lretrf)e ©treitfräfte bereit, um fid) bemfelben angufcfjlieften.

£)er fdjtiefjttdje ©ieg be§ $atfer§ über bie Stntjänger beS
s
$apfte§ unb itjr 9Berf-\eug „®önig" Robert öon Neapel (tanb

au&er ßmeifel. ®as mußten audj bie ©egner, baljer liefen fie

ben $aifer am 24. Sluguft 1315 51t 53uonconüento öon einem

9ttöndje beim (Smpfange ber bl. Kommunion burd) eine
oer giftete |>oftie meucheln.

®iefe§ Serbredjen befunbet eine fotctje abiolute (5>ott(ofig=

feit auf feiten berer, bie e§ begeben liefen, bafj e§ aU SöeroeiS

gelten !ann, bafs ba§ *ßfaffentum nichts oon bem glaubte, roae

e§ tefjrte, öielmeljr i(Jm gur (Srreictjung feiner felbftfüdjtigen

ßmecfe nichts gu tjeilig mar. um e§ ,m öerle|en, fein Mittel

gu rudjlo§, um fid) beffen gu bebiencn.

SDeutfdjtanbs Hoffnungen maren roieber einmal begraben.

33ei ber nädjften ßatferroajjl teilten fid) bie ©timmen,,, ein Seil

roärjlte ßubnrig üon S3at)ern, ber anbere gnebridj oon Öftcrretd).

©tatt beu großen Sntereffen be§ SBaterfanbeS gu öienen, führten

beibe ®rieg miteinanber um bie |>errfdjaft. ©0 gefiel e§ bem

Zapfte unb ben grangofen, gumat aud) in Stauen bie fort*

gefegten ^ßarteifämpfe ,ba§ SSolf l)inberten, mit oereinter Äraft

gegen bie Ouetle bes Übels, bie getftlidje £>errfd)fud)t, Habgier

unb Unfittlidjfeit unb bie £tjrannei ber fleinen ©djmarotjer--

fürften fid) gu raenben.

^ür biefe fam jc|t roieber bie golbene ßeit; fein Äaifer

t)ielt fie metjr im ßügel. Scfonbcrs auf bie freien ©table

Ijatten fie e§ abgefefjen. SDer Sföarfgraf SBatbemar oon ©rauben*

bürg fucfjte bie ©tabt SKoftod §u überrumpeln, aber bie SBürgcr

fdjlugen feinen Angriff gurücf, unb weil einige ifjrer ©tabträle

fid) oom ättarfgrafen tjatten beflecken laffen, fo fdjlugen fie

1310 aud) ben ungetreuen ©tabtoätern ot)ne oiele Umftäube

bie ftöpfc ab. Sbenfo fdjlugen bie üötogbeburger 1329 iljreu

tprannijdjen ßrgbifdjof £mrfl)arb tot, obgleid) ber gange uorb

beutfdje gnrftcnbitnb il)tn beiftanb. @r tjatte fid) erlaubt, alle

©rbfdjaften im Manien be§ tjl. 9ftauriiiu8, be§ 3Ragbeburger

©d)tttSpatron§, eingießen gu wollen, um ben gangen Wirger

befift in ben bobenlofeu $riefterfaä ju leiten, ©er weubifdjc

•Spergog oon ^Sommern Ijätte gerne bie ©tabt ©tralfunb getjabt,
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aber obgteicfj bie fürftüdjen 9cad)barn ifym Ralfen, fiegten bod)

bie Sürger, nahmen fogar 1318 bei einem 2(u§falle ben Ijer^og

(Sridi oon (Sadjfen gefangen, we'Idjer ifjnen fo oiet Söfegetb

jaulen mufjte, bafs ein neues 9iatrjau3 baüon gebaut werben

tonnte.

©er ©raf ©erwarb öon £wtftein ttatte 1319 bie @I)re,

tum ben 2)itmarfd)er Sauern in bie fyluc^t gefcrjtagen gu

werben. 2)er ^apft fjatte ben 2)änen 3of)ann gurfat jum
(Sr^bifdiof oon ©reinen ernannt, aber bie Säuern wollten

feinen ShtStftnber. £aljer würbe ^ur fat öon ben ©ttmarfcrjen

Dert)öljnt, oon hm Oftfriefen aber befam er gang regelrecht

eine fo grünbtid)e förperlidje 3üd)tigung, ^a & ei" au* ocm
Sanbe gum Zapfte nad) 3foignon fforj. £a* wollte ber ©raf
fRetntjolb oon ©eibern räcrjen, aber in ber ©djlacfjt bei Sollen*

fjooen unterlag fein |jeer 1323 ben ofifriefifcfjen Sauern.

ÜJcadjbem Subwig oon Sarjern 1322 feinen ©egenfaifer

^riebridj üon Cfterreid) bei SQJürjIborf befiegt unb gefangen

genommen tjatte, girierte it)n ber ^apft, weldjer ben £>abs=

burger begünftigte, 1323 wie einen Serbredjer nad) 3Ioignou

§ur Serautwortung. ©elbftoerfiänblicrj ging Subwig ntdjt bin,

ba fprad) ber ^apft Qobann XXII. ben Sannf(ud) über ifjn

au§, weil er orjnc piipftlidje (Erlaubnis bie beutfdje Strone an=

genommen.
©ie Entartung Ijatte unter bem rjörjern föleruS bereite

foldjen Umfang angenommen, bafe man bie ^ugenb feinblict)

beljanbelte. ©elbft bie ftlöfter ber Settelorben führten ein

^ßrafferfeben unb tjäuften ©djä^e gufammen, inbem fie auf bie

(Erinnerung an it)re ©elübbc rjeudjlerifd) erwiberten: 2Bir be-

fifcen bie ©üter nidjt, wir oerwalten fie nur. 2)e§Ijatb ent=

ftanb eine (Spaltung unter ben grangisfanern, ber beffere j^eil

berfelben wollte bie Sdnoelgeret nidjt metjr mittun, fonbern

in SDemut unb (Sntljaltfamfeit ba§> abgelegte ©elübbe ber Sirmut

aud) wirflid) beobachten. Unb bcStjalb öerfolgte fie

ber ^apft, ben bie fromme (Sntfagung unb ©ittenftrenge

befdjämte, weil er woljl nmfjte, ba§ bie Serweltlidjung unb
(Sntfittlicfjung beS Klerus oon irjm unb ben Sifdjöfen aue-

gegangen war. Subwig aber befetjü^te bie ftrengeren gfrangi§=

faner unb fie oerteibigten ifjn in iljren ^rebigteu unb hielten

trot? be§ papftlidjen ^nterbifts ©ottesbienft.

Subwig blatte feinen ©orm mit Sranbenburg belefjnt,

nadjbem äftarfgraf SSalbemar ofyne Srben geftorben war. $>a

reifte ber ^ßapft ^olen unb bie Ijeibnifdjen Sittrjauer, in



33ranbenburg einzufallen, too fie 150 Dörfer oerbrannten unb

idjeufjltdje ©raufamfeiten oerübten. Sn feinen Nullen be-

Zeichnete fid) ber 'papft als §err beS beutfdjen SfaidjeS, unb

^er^og Barnim oon Sommern empfing bie Seijen Dom Sßapfte,

nicl)t oom ßaifer, unb ber ^ßapft befafjt ben beutfdjen dürften,

ben ^ranzofenfönig gu itjrem $uifer ^u mätjfen. 2)aS märe

aud) mirflid) auf bem ^ürftentage ju SKrjenfe gefdjetjen, roenu

nidjt ber SSiberfprud) beS beutfdjen DrbenS unb beS @rg*

bifcljofS oon Srier bie ©ctjmadj nod) abgetoenbet fjätte. 2)a§

SBolf mar überall für ßubmig. 5n SftegenSburg §mang man
bie ^rieftet* burdj junger, ©otteSbienft p galten. Sn (Strafe

bürg unb Ulm mürbe ber tjabSburgifd) gefinnte Slbel oer=

trieben unb barauf aud) in üielen anberen 9^eidt)sfiäbten.

S)urd) ben 33eiftanb ber beutfdjen Bürger mürbe Submig

fo ftarf", bafj er mit einem großen §eere nad) Stauen gietjen

unb fid) ju Üiom oon ^met 25ifd)öfen frönen laffen fonnte.

Stber $apft Sotjann XXII. erflärte Stauen für unabhängig öon

&eutfcr)lanb. tiefer $apft rjinterliejj, als er 1334 ju Sloignon

ftarb, bie für jene geit ungeheuere (Summe t>on 18 Millionen

©ulben an gemünztem ©elbe unb 7 Millionen an ftteinobien.

äKetyr als boöpelt fo biet Ijatte er bem granzofenfönige ge=

fcfjenft. föaifer ßubrotg tjatte fidj oergebenS crniebrigt, um bie

ßoSfpredjung Dom Saune ju erflehen, auf betreiben beS $apfteS

erflarten irjn bie beutfdjen dürften 1346 für abgefegt unb

märjlten ben @otjn beS 23örjmenf'önigS als $arf IV. gum ®aifer.

allein eS mar eine fd)led)te SBorbebeutung, bajj bei ben $BaW
feften bie große 9teid)Sfalme in ben 9it)etn fiel unb nidjt merjr

miebergefunben merben fonnte.

§113 ber ^ran^ofenfönig balb barauf mieber einmal ben

S3erfudj madjte, mit einem gemaltigen Speere bie ffanbrifd)en

©täbte gu unterjochen, sog auf 33efef)l bee $apfte3 ftaifer

$arl IV. mit ben gran^ofen gegen beutfdje Bürger in ben

Äampf. ©ein Sater Sotjann ber 53örjmenfönig, ber -Ser^g

oon Sottjringen unb fogar ber ©raf Submig oon ^tänbern

mit feinem gangen 2(bel ftritten ebenfall» aus -Jpafi gegen bie

iöürgerfreibeit für bie 9ieid)3feinbe. SJennod) unterlag %xanh
reiefj in ber großen (Sdjfadjt oon ßrect) am 26. §Iugüft 1346.

Karl IV. gog fid) in fein 33öf)men jurücf unb mar mürr

renb feiner bis 1378 toäfjrenben langen Regierung SßötjmenS
s
-8ater unb 2)eutfdr)Ianb3 ©tiefüater. Sßärjrenb er bie tieften

©etetjrten unb Äünftler feiner &ü\ an feinem £>ofe in s^rag

oerfaminelte, bort bie erfte Uuioerfttät in SJeutfdjIanb grünbete
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unb 53ör)iuen mit ^radjtbauten unb ®unfttt>etfen füllte, mürben

iJeutfcfjIanb unb Stalten burd) Sßrtbatfef)ben unb fteine Raub>-

friege oerroüftet.

$)ie |>anfaftäbte bemütigtert ©cfjmeben unb SDänemarf,

ergangen fid) ba§ §anbel§ntonopot in ben norbiftfjen Staaten

unb festere burfteu feinen Äöntg otnte (Genehmigung ber

„|jerren oon ßübeef" einfetten.

®er SanDgraf $riebrid) oon Springen tiefe bie ©tabt

3al,3a mit 900 ÜWenfdjen berbrenneu unb fein $aifer be-

fümmerte fid) barum. Sie Raubritter machten gang Sfjüringen

uuficfjer, bie ^Bürger oon (Srfurt aber jogen gegen fte aus unb
fingen ben (Grafen ^eiurief) non ©tolberg unb ben „£)erra

oon SSeritjeru" mit mel)r als" §toan§tg anberen Sunf'ern. $er=

geben? boten fie Söfegelb, bie 23ürger liefen fte 1342 einfad)

burrf) ben genfer oom Sßferbe gum (Galgen erbten, ber 2Sürbe

bes „Slbcls" entfpreerjenb. 33ei ber 23tfd)ofsroaf)l in |>alber=

ftabt blieb e§ ntcrjt bei S8efted)ungen, burdj blutigen $rieg mit

9J£orb unb Sranb mürbe es ausgefodjten , ob Sübredjt Oon

$raufd)mctg , ober ber oom SOZarfgrafen oon SJceifeen unter=

ftü|te Sllbrerfjt oon 9ttan*fefb „Q3ifd)of" fein fotte. Me§ na=

türlidj, gur 2$erf)errlid)ung ber „Religion".

Um bie Sftitte be§ oiergerjnteu 3afjr§unbert§ mürbe brei

Salrre nadjeinanber in £eut)d)lanb unb Stalten faft bie gange

ISrnte burd) ^eufdjreden üernidjtet; 1348 üerroüftete ein (Srb=

beben bie Snfetn be§ mittetläubifdjcn 9Jceere§, (Griedjentanb

unb Stauen unb bk Sltpenlänber bi§ Q3afel. (Gange Serge

ftürjtett ein, in Äärntfjen allein mürben breifeig Sörfer unb
bie ©tabt 53tllad) oollftänbig gerftört. Sagu leuchteten unbe=

fannte feurige Meteore am Fimmel, eine grofee ^lammenfäute
ftanb gerabe über bem päpftlidjen ^alafte §u Sloignon. 23afel

mürbe 1356 burd) ein ©rbbeben fdjmer befdjäbigi

(Sine fdjrecfticJje Ipeft, ber fdnuarge Stob genannt, überwog

1348 unb 1349 oon STfien au§ gang (Suropa. Seutfdjtanb

batte burd) bie ©eudje befonber§ gu leiben, bie metften ©räbte

oerloren ein ©rittet, manche fogar bie £)ätftc ifjrer Gnnraoljner*

fdjaft. Su OSnabrücf blieben nur fiebert (Srjepaare ungetrennt.

Sie $rangisfaner=93cinoriten oerloren allein in Seutfdjtanb

burd) bie *J?eft 124000 SKöndje. SSieoiel 2Könd)e mag e§

bamots moljl int Reiche gegeben f)aben!

Sa§ SJolf farj in ber $eft eine ©träfe be§ |)immel§ unb
tat Sufee, inbem man fid) öffentlid) blutig geifeelte. Sie dürften

aber festen tt)re gottlofen Umtriebe unb Raubfrtege fort.
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®art IV. fcfjeute lein ÜKittel, bie SSittetsbadjer gu derberben,

unb bte Habsburger entriffen itmen 2ti,rol auf änftiften bes

Äaifers. Sbenfo rourbe itjnen SSranbenburg geftoljfen, roetdjes

legerer gum lujcmburgifd)cn ^amitiengute fjtngufügte.

fiarl IV. t)atte fid) bera $apfte aucfj in melttidjen Singen
tiollftänbig unterworfen. S)at>er tiergicrjtete er auf Stalten, sog
aud) nid)t an ber ©pt§e eines £>eeres nad) Rom jur Stai]er=

frönung, fonbent allein als $rioatmann. SSte ber ^ßapft itjm

befohlen, oerließ er nod) am Ärönungstage bie ©tabt mieber,

gum geidjen, oa
f3

er nidjt baran benfe, in Rom roeltlidje

§errfdjerred)tc angufpredjen.

Ungeftört tonnten bie Räubereien int Reidje blühen, ber

$aifer fjinberte fie nidjt, mar tiielmetjr ©enoffe ber Räuber,
meldje bie freien Reidjsftäbte gu plünbern fugten. SBemerfensroert

ift, baß aud) jefet mieber ein mürttembergifdjer ©raf, nämlid)

(Sberljarb ber ©reiner, ben Räubcrfjauptmann fpiette. Sie
Keinen Reidjsftäbte follten itjm „twtbigen", tion ben größeren

fuctjte er unter ©auuertiormänben ©etb gu erpreffen. 2lber

bie ©tobte erneuerten itjren 23unb unb fd)tugeit ben SBürttem*

berger 1360 bei ©djornborf. Sod) ber Sümpf bauerte jar)r=

getjntetang roeiter, mobei ber ®aifer felbft Ulm belagerte, aber

fdnnäb/lidj abgietjen mußte. Ser nädjfte ©raf tion Sßürttem*

berg, Ulrid), mar ein Räuber mie fein SBater, aber bie Bürger
fdjlugen ibn 1377 bei Reutlingen. Slugsburg unb Ulm bradjen

alle Raubburgen bes SIbels im meiten Umgreife unb i)a ber

Bifdjof aud) nur fo ein Raubritter mar, tiertrieben ibu bie

Hugsburger aus ber ©tabt unb gerftörten 1334 feinen Sßataft.

SDasfelbe Ratten aud) bie Bürger oon SBür^burg mieber einmal

getan, unb ber Bifdjof Sllbredjt oon ^otjenlorje belagerte bie

©tabt oergebens. ©er Slbt oon Reidjeuau führte Ärieg gegen

Sfonftang unb ließ 1368 allen bürgern, bie er gefangen betam,

bie Singen ausftedjeii. Stucf) Kempten tiertrieb 1356 feinen

'äbt unb jerftörte beffen ©djlofj.

Sie fleinen ©rüflein tion ^orjengottern tjätten gerne Das

©täbtdjen Rotmeil geljabt, aber fie mürben tion ben ©urgent
gurücfgejdjfagen. (Sbeitfo erging es ben Srudjfeffen tion SBalb=

bürg, als fie SBangen unb Ravensburg erobern mollten.

Samats lebte nod) bie gange beütfdje SSotfsfraft in ben

bürgern, Sas geigten bie Rürnberger bem Burggrafen

Sltbredjt , meldjer trofc langer kämpfe bodj bie ©tabt nidjt

übermättigen tonnte, obglcid) alle benadjbarien dürften il)m

halfen. (Srfurt matjrte feine $reifjeit mit bem ©djmerte gegen
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bie mächtigen Sanbgrafcn oon springen, 9torbt)aufen wiber=

ftanb beni SBifdjofe oon $ttbesf)eint unb bem ©rufen oon

9Jcansfelb; nur i*affau erlag bem 23ifd)ofe 2ltbred)t, ber 1367

ben 33ürgert)auptmann Slnbreas .flotter in einem ©acf cr=

tränten liefe.

Sie ?ßriefterfd)aft mar megen it)rer ©elbgier unb Um
fittlicrjfeit allgemein ocradjtet. $>ie SBürger öon SBorms üer=

anftatteten 1386 ein allgemeine« ^pfaffenjagen. ©ie fperrten

alle *ßriefter ein unb liefen fie fafteu bei petnlidjcr güdjtigung,

ja fie galten (Selb für jeben Sßriefter ober 9Jcönd), wetdjen bie

Säuern il)nen einlieferten. £ie aJcainger ftritten mit irjrem

(Srjbifcrjof ©iegfrieb unb überfielen it)n bei 9cad)t, bie SBürger

oon ©peier fürjrten Ärieg mit iljrem SBiidjofe ?(bolf öon 9caffau,

ber fie unterjodjen moüte. ©ie Bürger oon üDiefc fämpften

mit bem £erj5oge oon Söar unb gelten tt)n brei Safere ge-

fangen. £rier unb Äoblenj tonnten fid) ber (Srpreffungen

ijjres @rjbifc^of§ nur mit bem ©djwerte erweljren. (Srabifdjof

griebrid) oon ftßln machte 1370 mieber einmal ben Sßerfudt),

bie ©tabt ju unterjodjen, aber bie Bürger fdjlugeu feine

$riegsfncd)tc unb oerbrauuten 2)eu£, Oon mo aus er fie befdjofe.
L

5llbred)t oon 23raunfd)Weig fjatte fid) burd) 93efied)ung

ber ©omtapitutare jum 53ifd)ofe oon £mlberftabt gemacht.

Sn ber berüchtigten |>alberftäbter 9Jcorbnad)t erwürgte unb

plünberte er 1326 bie Bürger, ©inen ©rafen oon SReiuJtcin,

ben er tjinterliftig gefangen, ermorbete ber „33ifcfjof" eigen*

Ijänbig. 2>en t)öd)ften fRutjm erwarben bie Bürger oon Süne-

bürg. £>ergog Magnus II oon 33raunfd)Weig f)atte mit grofeer

Übermacht bie ©tabt bei 9ßad)t überfallen unb war fd)on in

biefelbe eingebrungen. 2)er tapfere SBürgermeifter SBiscula oon

Lüneburg war bereits mit oielen bürgern im Kampfe gefallen,

als boefj nod) ber ©tabttjauptmanu Ulridj üon ber SSeifeenburg

mit bem 9tefte ber Bürger ben ©ieg erfämpfte. (Sin einziger

SBätfer erftfjlug breifeig bitter. 3ule§t würben bie Dritter in

eine ©äffe gujammengebrängt, bie baoon ben Manien ber roten

errjiett unb in 9Jcaffe erfd)lagen ; bie (befangenen gelängt. Ta
befatnen bie dürften unb Raubritter Refpeft unb liefeen tünftig

bic ©tabt in 9tul)c.

33il*d)of Submig oon SJcünfter fämpfte üon 1330-1340
mit ber ©rafiebaft 9)carf unb mit ©eibern. Sifdjof Sietrid)

oon Dsnabrücf würbe 1363 üom 5ßifd)ofe ©ertjarb oon fünfter

befiegt unb gefangen. 2)er ®rieg war Oon ben beiben „.£>ocrj=

würbigften" mit foldjer 2But geführt worben, bafe man auf



beiben ©eilen alle (befangenen umbradjte. 3n Breslau mußten

bie SSürger mit ben abeligen SDomfapitularen fämpfen unö

oertrieben fie 1381 au» ber ©tobt.

3n Sommern betrieb fogar ber §ergog bas Ijodjabeltge

©emerbe eine» (Strafjenräubers. 3)en £>ergog üon ©eibern,

ber §um beutfdjen Crben nad) ^ßreufjen 30g, liefe er überfallen

unb ausptünbern. Äatfer £arl IV. fdjritt nid)t bagegen ein

unb unter feinem üftadjfolger SSenjel mürbe bie ,3ud)tloitQfci'

nod) öiet ärger. SDerfelbe mufete ntcrjt einmal in jeinem @rb=

lanbe 33öt)men Drbnung §u galten. 2)ie sJlationalitätenrje|e

ber frecfjen ßgeerjen öerbrängte 1408 bie SDeutfdjen öon ber

^rager Unioerfität unb brachte es Don 1419—1434
(̂
u jenen

9iaub^ügen unb barbarifdjen äftorbbreunereien, melclje fälfd)lid)

„.Spuffitenrriege" genannt raerben. SDte bereite 1415 erfolgte

ioinridjtung bes ejeebifc^en Gebellen §nfe biente babei bem

flamfcrjen beutfdjfeinblidjen ©efinbet nur jum ^ormanbe.

Sntereffant ift bie (Stellung SSen^cls ^u ben Suben. 9iad)

bem mofaiferjen @efe|e muffen bie Suben äße fünfzig Satyre

ein fogen. Subeljabjr feiern, in roeldjem alle Scfjiilben erlaffen

unb aufgehoben »erben unb jeber ju feinem ©igentume *urüd>

lehren foll. üftun galten bie Suben ben ^or^ug, allein ginfen

nehmen gu bürfen, ben (Sl)riften mar es unterfagt. £as be=

nutjte bie SRadjtommenfdjaft jenes Safob, ber fd)on feinen

Öater betrog unb feinen Vorüber bemud)erte, ju einem fd)am=

lofen 2Bud)er, burd) meferjen bie Subenfcfjaft im SReidje gar

mot)lt)abenb unb üppig gemorben mar. $e£t fticfj SSen^et aber

bie Suben mit ber üftafe auf itjr ®efe£ unb forberte SRecrjen*

fdjaft barüber, roarum fie fein Subeljatjr mefjr fjielten. Unb
äugleid) fetjte er irmen aus faiferlid)er 9Jtocrjtöollfommenf)eit

ein Subeljafyr Qn un5 erllärte alle bei Suben gemalten ©djulben

für erlaffen, roas einen großen Subel in gan^ &eutfd)lanb

Ijeroorrief. (Sin foldjes „Subeljatjr" märe aud) tjeute bringenb

nötig. Übrigens l)atte fdion Start IV., als aus SSürttemberg

fernere klagen über 3ubenroud)er !amen, 1349 alle Sdjulben

ber ©djroaben bei ber gefamten Subenfdjaft für erlofdjen er*

flärt. (5r tjatte bies getan unter bem Siecrjtstttel eines ßeu>

rjerrn, ber über ßeben unb @ut ber Suben oerfügen bürfe, ba

biefelben nur 9fteid)Sfeibeigene unb !aiferlid)e fiammer*
fnedjte feien. 23ei aufeergemötjnlidien SBebürfniffen bes ^Ueidjes'

pflegte man bal)er eine befonbere Subenfteuer aus^ufd)reibcn.

-Dasfetbe taten bie dürften, abgefefien baoon, bafj fd)on bas

iöolf gelegentlidj ben üollgefogeuen Sdjroamm buret) ^lünberung
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cwäbrütfte. SSefonberS in ben ^eicrjsftäbten madjten bie 53itrger

oft furzen ^ro^efe mit ben Suben.

SBenjet fannte feinen gröfeeren ^einb al§ SBürgerftot^ unb

33ürgerfreit)eit. (Sin 9xeicf)'§befd)tufe oer6ot ben ©tobten bie

Siinbniffe nntereinanber. ?(ber ÜfagenSburg üerfagte ben ©e=

Ijorfam unb bradjte unter £yü()rung feine§ tapferen 23ürger=

meifter§ £an§ öon ©teinad) ben baöerifdjen dürften unb
ifjrem 2(bet eine fdjmcre üftieberfage bei; 32 ©rafen fielen oor

ben Soren ber ©tabt, 40 mürben gefangen. 5Iud) (Strafeburg

trotte ber 9faid)§ad)t unb fd)tug 1392 ein SReicptjeer gurücf.

2(ber SBür^burg unterlag je^t feinem 23ifd)ofe ©erwarb, 1300
Bürger mürben ermorbet, bie ©tabt 1394 geptüubert unb it)rer

$reit)eit beraubt.

Sn ben 9heberfanben aber blieben fortgelegt bie ©täbte

mächtiger al§ 5"r^en uno ^ oef- ^*e Bürger öon Söroen

warfen 448 Runter in ben Werfer unb ftür^ten 17 berfelben

au§ ben 5enftern be§ 3f?atr)auje§ , al§ ber Slbet fid) gegen bie

.<perrfd)aft ber fünfte auflehnte, ©raf Submig IL öon glanbern

bat bie SBürger öon ©ent um ©elb unb al§ fte irjm ermiberten,

er folle feine 33erfd)Wenbungen mäßigen, fo fjabe er fd)on mefjr

(Sinfommen al§ nötig, raubte er ©üter ber Äaufleute auf ber

ßanbftrafee. Sa ,^ogen bie ©enter au§ unb fd)fugen bie

Gruppen be§ ©rafen, öon beffen Beamten unb ÜESerfyeugen

gar mancher Rängen mufete. ©raf Submig entram 1382 nur
baburdj, hak er fid) ju 93rügge öon einem alten Sßeibe im
S3ette öerfteden liefe. Statut rief er granfreid) um £>ülfe an.

Sie ^ran^ofen fanbten ein gewaltiges ^>eer, in ber @d)tacf)t

bei 9bfebede fiel 1382 Slrteöetbe, ber 55ol!§tjetb öon ©ent mit

20000 bürgern, aber tro^bem unterwarf fid) ©ent nicfjt.

Sie flanbrifctjen S3ürger behielten ifjre alten ^reifyeiten.

$om päpftlidjen ©tut)le ging fct)mere§ Ärgernis au§.

©iebengig ^av)xt, öon 1305—1376 tjatten bie ^äpfte §u

Slöignon in granfreid) refibiert unb bie granäofenfönige mit

ben ©djä^en ber ßl)riftenf)eit gemäftet. Sann ging Ur'ban V.

perft wieber nad) 9fom, ©regor XL blieb ganj bort, gegen

feinen 9cact)fotger llrban VI. aber erfredjte fid) bie franjöfifcfye

Partei §u Slöignon bort einen ©egenpapft unter bem tarnen
(Siemens VII. aufstellen.

Sie beiben $äp[te gu Sftom unb Stöignou taten fid) nicfjt

nur gegenfeitig in ben SBann, fonbern jeber öon ifynen öer=

fluchte audj nod) alle 2(nt)änger be§ anberen in ben rol)eften

2(u§brücfen. 3n 3ftom folgten fdjneü nadjeinanber 23ont=

2 ein pen», 2a§ grüfjte 2>erbred?en aller Seiten. 3
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facht! IX., Snnocenj VII. unb ©regor XII.; in Aöignou
mürbe nad) be§ £temen§ STobe Benebict XIII. gemäht.

Stftt (Sntrüftung fafj bie ßrjriftent)eit ben Unfug. Um
bemfelben ein (üsnbe p machen, fe£te bo§ Äonjjilium ju ^Sifa

1410 beibe ©egenpäpfte (©regor XII. unb Benebict XIII.)

ab unb märjlte einen neuen, ber ficrj Stteyanber V. nannte

unb nod) in bemfelben Safyre fiarb. Sin feine (Stelle trat

^orjann XIIL, ein ehemaliger (Seeräuber, ftro&enb tion Un=
ättrf)t unb ©eittjeit. ©o tjatte man je£t brei $äpfte, ba bie

2lbgefe|ten ungeftört meiter regierten unb bannftucfjten. (So

tief mar ba§> $faffentum gefunden, bafj man an ber $Bat)l bes

alten (Seeräubers gar feinen SInftofj naljnt. Sarbittal s$eter

b'Slillt) fagte oietmet)r: Sie ßirdje ift fo fdjledjt geworben,

bafs ein guter ^Bapft gar nidjt met)r mit irjr ausfommt; fie

fann nur nod) burd} Böfemicrjter regiert merben.

Sm Sat)te 1412 mar ber Sttjemburger ©igismunb, ßönig
oon Ungarn unb ßurfürft öon Branbenburg, beutfdjer ßuifer

gemorben. @r mar gtuar tatfräftig, aber aud) oerfd)menbcrifd)

unb leidjtfinnig. Safjer fehlte es itjm immer an (Selb unb

er tierpfänbete bie äftarf Branbenburg bem Burggrafen

^riebridj oon Nürnberg für 100000 Sufaten.

(SigiSmunb mollte bie Berfjättniffe ber föirdje orbnen unb

betrieb bie Berufung eines allgemeinen ^ougitä, metd)e§ im

^erbfte 1414 511 Äonftan5 unter großer Beteiligung äufammen^
fam. ©ans Europa, befonber§ aber bie germattifdjett Bötfer

tierlangten eine Berbefferung ber Äirdje an £>aupt unb

©liebem. Sa§ üon ben ^ßrieftern abgelegte fteufcfjtjeitsgelübbe

follte gur 2Baf)rt)eit gemad)t, ber Borgug ber Italiener bei

Befetjung ber geiftlid)en SBürben beseitigt unb bie £)errfd)fucrjt

unb ©elbgier ber Sßäpfte unb Btfd)öfe eingebämmt roerben.

Sat)er tierlangten bie Seutfdjen, biefe Reformen foulen juerft

feftgeftetlt unb gefidjert fein unb auf ©runb berfelben bann

erft ein ^ßapft getoärjtt merben.

Sation mollte aber bie tjerrfdjenbe ^ßriefterpartei tticfjts

miffen. 3l)t* fam e§ allein barauf an, ben ©fanbal ber <SpaI=

tung p befettigen. Sarjer mußte fie e§ burd^ufe^en, baf$ bie

Angelegenheit ber s$äpfte ^uerft erlebigt mürbe. Bon biefen

mar Sodann XXIII. perföntid) getommen, bte oeiben anberen

Ratten nur ifjrc Segaten gefdjidt. Surd) bie ©rofjung, über

feine Safter ju richten, mürbe ber alte (Seeräuber gur 5lb=

banfung tievattfafjt. Senn man befdmlbigte iljtt ber Un^udjt

mit 300 Tonnen, be§ ©bebrndj» mit feiner Sdjmägerin, ber
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(Sobomiterei unb bes 9}ceucf)etmorbe§. Sie beiben anbeten

^Säpfte fügten fid), als nidjtS mefyr gu machen mar, legten

baS bretfadje Sttönlein nieber unb blieben Karbinäle.

Sann mürbe 1417 unter bem tarnen Martin V. ein

italienifdjer Ä'arbinal jjum ^apfte gemäht, Siefer mußte,

geftüfct auf Italiener, gransofen unb (Spanier, jebe greifbare

Sibftellung oon SJJftßbräudjen gu hintertreiben unb löfte bann
baS Äongtl auf. 211S ber Sßapft Konftang oerließ, begleiteten

itm ber ®aifer unb afle ©roßen beS 9ftetcr)e§, 40000 ju

^ßferbe. 23or lauter geften unb @aftmäf)tern öergaß man
jebe Reform. Unb ber Kaifer üergaß aud), bie ferneren

©Bulben p bebten, bie er in ^onftanj gemadjt t)atte.

Sie Deformation ber ®ird)e an |jaupt unb ©liebern

mürbe einem fpäteren Konzil öorberjalten , meines oon 1431
bi§ 1443 ju SBafel gehalten mürbe. SaSfelbe oerbot baS

Halten oon SßeibSperfonen in ben Käufern ber Sßrtefter,

(Scrjmaufereien unb SaJjrmärfte in ben ftirdjen u. bergl. mer)r.

2IIS es aber aud) erklärte, ein allgemeines Äonjil ftefje über

bem Raufte, als eS bemfelben eine Kontrolle an bie Seite

fe|en mollte, um bem SRepotiSmuS (ber „Sßerforgung" päpft=

licrjer Sßermanbten unb 23aftarbe) borgubeugen, ta mar fdjon

$euer im S)ac^e. Ser ^ßapft proteftierte gegen bie 53efct)lüffe

beS Konzils unb erllärte baSfelbe für aufgelöft. SaS Konzil

aber normt bie Sluflöfung nid)t an, erflärte in ber 33.

©ttmng am 16. ÜKat 1439 ben ^apft für einen Kefcer, unb
fetjte it)n am 25. Suni 1439 ab megen (Simonie, Sfteineib,

Sßerle^ung ber Äirctjengefetje unb fd)led)ter SlmtSoermattung.

ßugleid) mät)lte man ben Herzog SlmabeuS oon (Saüorjen unter

bem tarnen gelir. V. pm Zapfte. Stilein berfelbe fanb nur
roenig Slnerlennung unb als baS Konzil 1443 feine (Sitzungen

fdjloß, maren feine SReformöerfudje bereits großenteils begraben.

Sie kirnen finb an oielen Orten rjeute nod) in ben

Käufern ber ^ßrtefter unb fte merben audj barin bleiben, bis

baS $otf ober ber (Staat fie austreibt; ber Hierarchie fetjlt

bagu bie fittlidje Kraft unb ber e£)rttct)e SBille.

SaS SSolf mar erbittert über baS (Sdjeitern feiner Hoff-
nungen, aber eS mußte fc^meigen, ta fid) fein fraftüotler

Kaifer metjr ber priefterlidjen Korruption entgegenfteHte. S^act)

bem Sobe (SigiSmunbS famen mit Sllbredjt II. feit 1438
roieber bie Habsburger auf ben Xtjron, bereu ©runbfa£ eS

mar, §anb in §anb mit Ü?om gu getjen. Unter ber oon
1440—1493 mäljrenben fcrjmadjen Regierung ^riebricfjS m.,

3*



— 36 —
ber nid)t einmal in feinen öfterreid)ifd)en (Srblanben öiet galt,

fanf bie faiferlidje Slutorität immer meljr.

Stauen blieb fid) felbft übertafjen. £)ier l)errjcr)ten bie

großen ©täbte unb entmicfetten firf) mie 'pfa, ©enua unb
Senebig §u mäkligen fftepublüen, beren flotten Safjrfjunberte

lang ba§ Söcittelmeer Ber)errfct)ten. 3n ben SBinnenftäbten

riffen reidje gamilien bie ©emalt an fid), in ^lorenj bie

StTJebici, in Üöcailanb bie $i§conti, in $abua bie ßarrari, in

Verona bie ©catigeri, in Sftantua bie ©ongagaS ufro. Hudi
biejen fiel e§ nicfjt ein, ben ^äpften nnbequem §u merben.

5)ie inneren Kriege mit bem nädjften üftacpar um ein @täbtd)en

ober um ein paar SDörfer nahmen bie öoüe Stufmerfjamfeit

in Stnfprud).

köpfte unb regierenbe Stfdjöfe fonnten gang nad) if)ren

©etüften leben unb im fünfzehnten Safjrtjunbert üerfumpften

fie immer meljr, mie aud) in 2)eutfd)lanb hk f^ürftlein. Sin

bie ©teile ber Ijetbenfüljnen STatfraft be§ Mittelalters trat

träge Unfittlid)!eit unb @d»mefgerei. 2)abei nafym bie SDjrannei

nadj unten, bie SDftfjadjtung ber Sftenfdjen- unb 23ürgerred)te,

bei geifttidjen unb melttidjen „Dberen" fortgefe|t gu.



III.

Ijeienbulle unb Ijerenljammer, bie einbeulten Denk-

mäler ber €l)rlid)keit ber jDrieflerfdjaft.

„Rittet cud) bor ben falfcfccii Sßto«

pljeteu, Sie in ©cfjafstletbcni ;,u eudj

fomnien, imoenbig aber rcificnbc SSölfc

finb." SWattfy 7, 15.

Um bie Stritte be§ fünfzehnten Safjrljunbertä gehörte be=

reit§ in ben beutfdjen ©rbtanben ber Habsburger ber britte

Seil be§ ©runb unb 53oben§ ber ®ird)e. Unb äfjnlid) fo mar
e§ in ganz ®eutfd)tanb unb in Stalten, abgefetjen öon ben

großen ^ünbergebieten ber regierenben 23ifd)öfe. Slber i>a§>

mar ben ^ßrieftern nod) immer nidjt genug. 3ebe§ SDättet

mar itjnen redjt, menn e§ nur (Selb einbrachte.

©rofje Zapfte, meld)e ben ©otteSftaat auf ©rben öermir!=

lidjen unb aüe menfd)(id)en Sßerfyältniffe nad) ber Sefyre be§

(SüangeliumS einrichten moüten, gab es im fünfzehnten 3at)r=

fjunberte nidjt mefyr. ©ijtu§ IV. ging fo meit, für gute 93e=

Zahlung einen Saftarben gerbinanbä V. öon 5lrragonien fdjon

im Filter öon fedjs Sauren §um 33tfdjof öon ©aragoffa

§u ernennen, bamit ber 23an!ert oerforgt mar. ©in |jaupt=

anliegen ber ^äüfte biefer ^eriobe mar e§ überhaupt, ibre

SSermanbten, Vettern, 53afen unb fonftigen Stnljang, ganz be=

ionberS aber iljre 23aftarbe, mit iird)lidjen SBürben au§*

Zuftatten.

Sftadt unb offen lief ba$ Safter umljer. Ojne ©d)am
nannten fid) bie Saftarbe ©ötme be§ $aöfte§ unb ber dürften

;

ma^rfdjeinlid) bamit ba§ ^olf miffe, morin bie angebttd) „öon

©ott gefegte Dbrigfeit" iljren Safein^med erblidte. 2tud)

©iftu§ IV. gab feinen Neffen ufm. grofce ©ebiete unb bie



— 38 —
midjtigften $mter unb madjte S8urf<f)en in ben $tegeljal)ren

gu ®arbinälen, fo unmürbig unb fdjtedjt fie aud) maren. 3)a=

Bei gemattete er SSudjer unb Ungudjt für ©etb, unb er=

richtete im Sntereffe feinet ©etbbeutetS in Sftom öffentticfje

Vorbetle.

2)aS alles erregte großen Unmillen bei allen xtdp
fctjaffenen ßtjriften. 516er mer irgenb eine öppofitton magte,

mürbe boSljaft gugrunbe gerichtet. SaS galt felbft für fjorje

SBürbenträger ber Äirdje. StnbreaS, @r§bifd)of bon $rain,

mar empört über bie fiafter feiner 21mtSbrüber unb ber

$äpfte. @r prebigte barjer 1482 gu Safcl öffentlich gegen irjr

treiben unb berlangte ein allgemeines $ongil. Stber ba mürbe
er mie ein ^etjer mit bem Sänne belegt, berlaffen, gefangen

unb im Werter gemeuchelt.

5lUe, meiere nidjt jebe ©cfjlecrjtigfeit für Sugenb erklärten,

metdje ein ^riefter, Vifdjof ober $apft beging, maren „®e£er".

Sie Snquifition, anfänglich bagu beftimmt, mirflidje Srrletjren

unb ^einbe beS ©laubenS unfcfjäblict) gu machen, mar, be=

fonberS feitbem fie in bie |)änbe ber SDominifaner gefommen
mar, ein berrucrjteS SSiüfürinftttut gemorben. 3)enn menn
bamalS Sodann bon (55od£) fct)rieB : „2BaS ber £eufel felbft ftdt)

nur gu benfen fetjämt, baS tun bie äftöndje," fo galt biefeS

bon ben SDominifanern an erfter ©teile, ©ie maren in jeber

©aunerei bemanbert, aud) perfefte Sßunberfabrifanten, ber=

ftanben eS fogar, fteinerne äftabonnen meinen gu laffen, mie

1509 gu Sern. SIber ba maren fie freilief) entlarbt unb ber

SDominifaner 3eger mit bier ©enoffen berbrannt morben.

2)od) baS mar eine feltene SluSnafjme. ©etuöfjnlicr) be=

forgten bie 2)ominifaner baS Verbrennen felbft unb fie ber=

brannten alle, beren Vermögen fie fiel) aneignen mollten, fobalb

fie glaubten, ba% bie betreffenbe $erfon fdjutjloS genug fei,

um gegen fie etmaS magen gu !önnen.

2Bo bie Snquifition einmal eingeführt mar, fonnte man
jeben beliebigen gum ®e£er machen. £>er eingeklagte mürbe

berljaftet, otjne bafj ein Verteibiger für tt)n mirfen burfte.

ßugleid) mürbe fdjon bei Veginn ber Unterfudutng fein Vcr=

mögen gur 2>ednng ber Soften fonfiSgiert: in ber Sftegel

ber |jauptgmed: beS gangen Verfahrens. 5lnfläger

unb ßeugen mürben bem 5Ingeflagten nirfjt genannt. @r mürbe

gefoltert, bis er entmeber auf ber Wolter ftarb ober gu ädern

ja jagte, maS ber Snquifitor fragte, aud) alle als 9Jatfd)nlbige

begegnete, beren 9camen man if)m gu biefem $mede nannte.
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2)ann mürbe er mit letzteren öffentlich oerbrannt. 2)a bei

einer Verurteilung wegen Äetjerei sugleid) bie Slinber, ©ttern

unb fonftige Vermanbten be§
, f
5le|er§" für erjrtoS erflärt

mürben, fo fonnten fie nid)t erben unb baZ Vermögen beS

Verurteilten befam rjier ber „SanbeSljerr", bort bie Sl'irdje, in

ber IRegel aber festere.

5lüein e» gab aum bitteren Verbruffe ber „£>ocrjmürbigften"

in ber gottlofen 2Bett felbft für bk Snquifition £>inberniffe.

2)iefelbe mürbe nirfjt überall qebutbet. Sn 2)eutfd)lanb faf) bie

grofce Sftaffe ber oon ber VolfSauSfaugung lebenben fleinen

dürften, ©rafen unb fonftigen „regierenben" Runter otmerjin

mit bitterem 9?eib auf ben großen Vefi£ ber ^riefterfdjaft,

unb merjrfad) mar fdjon felbft auf $ftcid)3tagen über ba? biete

(Selb gejammert morben, meines aus bem beutfcfjen SReidje

nadj ikom manberte. SDaS Ratten bie abetigen ©djmarotjer

bod; lieber felbft bem Volte auegefogen.

Vei biefer ftarfen Äonfurreu^ in ber (Spekulation auf bie

SBode ber ©cfjafe rjatte bie Snquifition in 2)eutfd/lanb nie fo

red)t Voben faffeu fonnen. 2tber aud) felbft in ben freien

italienifdien SRepubtifen fjatte man feine ßuft, burtf) ein foldjeS

ffiabifalfdjröpfinftitut bie 9Jtad)t ber föterifei nod) gu bermelum
Sn Venebig 3. 33. madjte man baZ ©efcfrjäft felbft. SDie ^n=
quifition bafelbft mar burdjauS ©taatsinftitut, burd) meldjeS

bie fjerrfcrjenbe Striftofratie ifyre fambe unfdiäblid) madjte.

Ser $apft Ijatte nid)t§ babti 311 fagen unb er befam aud)

nichts oon bem r'onfi^ierten Vermögen ber in Venebig Ijut*

gerichteten ober unter ben Vteibädjern bes ÄerferS oerfd)mad)teten

„®e|er".

Sirjnlicl) fo mar e§ in (Spanien, mo bie Snquifition übrigens

am fdjauberrjafteften muten tonnte. Von 1480—1495 mürben
bort über 8000 „®et$er" lebenbig, 6500 im Vilbe öerbrannt

unb über 90000 mit anberen ferneren ©trafen (©eifjelung

bis §ur Verfrüppetung beS Körpers ober lebenslängliche ©aleere)

belegt. Unb fo ging eS bort fort bis $am ©cfjtuffe beS ad)t=

^rrnten SabrrmnbertS. 2)od) finb biefe ©reuet nidjt einmal
311m größeren Seite auf baS $onto ber ^riefterferjaft ju fdjreiben.

greilid) tonnte in jenen Satjrtmnberten betreffs ©panienS nie*

manb fagen, mo bie ®ird)e aufhört unb ber ©taat anfängt.

2)iefe beiben ©efcrjäftSfirmen fjanbetten in allem burdjauS ge=

rnetnfcr)aftltct), fie fjatien gleiches Sntereffe unb teilten ben @e=
minn. Slber in ber |)auptfad)e mar boct) in allen fpanifdjen

Sänbern bie ^nquifition ein ©taatSgerid)t. Stile, meiere bem
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abjohit rjerrfdjenben Könige unb feiner Regierung unbequem
maren, alle, mefdje bie fRecf|te unb Sßerfaffungen ber einzelnen

2anbe§teite oerteibigten gegen bte Strjrannei ber ßentralgemalt,

roaren ebenfo gut „®e|er" unb mürben al§ folcfje gefoltert,

gemeuchelt unb üerbrannt, mie bte mirflicfjen $einbe ber 9fc=

ligton unb bte ©egner ber priefterlicrjen £errfd)fud)t, Habgier

unb Unfittlidjfeit. £)as Vermögen ber $e£er aber 50g in

Spanien ber (Staat ein.

Safe bie Snquifition nidjt überall unbefdjräuft mitten

tonnte, empfanben bie ^ßäpfte um fo fccjmerjlidjer, je fcrjledjter

fie mürben. 9Ku^te mau bocfj ein unfehlbares Mittel rjaben,

ben et)rltct)en beuten ben Sftunb 31t [topfen, bamit fie nicbt

über bie Unjucfjt, SDirnen unb S3aftarbe ber $äpfte, SBifdjöfe

unb ^ßriefter rebeten. Unb ma§ fonnte biefen „^odjmürbtgften"

lieber fein al§ eine folcfje $anbl)abe, ifyrer brennenbeu SRadjgier

gu fröfjnen, alte ©Item marteröoü %u meudjeln, roctcfje ber

prtefterticfjen, junferlicrjen unb fürfttid)en ©eilfyeit trjre Softer
nidjt millenlo» opferten, fomie aud) aüe 9ftäbd)en, roeldje ftd)

nicrjt Vergeben mollten.

SDie „^eitigfeit" be§ apoftolifdjen ©tiujtes münfdjte ein

foldjes bittet aud> bort gu rjaben, mo man bie Snquifition

nicejt bulbete. llnb ba bie „2öei£rjeit" biefer „©teflöerttetet

ßfjrifti" unerfd)öpf(id) ift, erfanb fie aud) einen SRettungStoeg.

Snnocenj VIII, einer ber geilfteu unb fiimlidjften ®ub»
jette feiner $eit, mürbe im ^erbfte 1484 gunt ^apfte gemäht,

obgteid) bie ,3al)( f
e"ier kirnen ebenfo befannt mar, mie feine

ferf)§geljn 23aftarbe. SKand&er fragt ba motjl, mie tonnte

ein f fcfjlerfjter äRenjdj ^ßapft merben ? Uta, biele ber ®arbi=

näte mareu and) nidjt beffer unb jubem mareu fie gemeint,

benjenigen 51t mät)Ien, ber am nteiften bejahte.

(£§ ift nun mol)l fetbftoerftänblidj, ha$ für biefen ©enuefeu

Snnocen^ VIII. bie gefamte üieligiou, @ott unb teufet, feine

©inten unb iljre S3rut maren. Sin fo im Sdjfamme ber Un=

3ud)t fterfenbe§ Subtinbuum ift überhaupt allen rjörjeren @te=

füllen entfrembet. ®a§ geigte er bann aud) fofort burd) bie

@d)am(ofigfeit, mit melcben er fein 2Imt ba^u mipraudjte, bie

fed)§^et)it ißaftarbe 51t öerforgen unb £U bereidjern.

?(ber barüber mürbe oiel gefpottet unb ba& mar beut

„Zeitigen SSater" unbequem. Setjteres um fo mel)r, afö in*

folge ber (Srfiubuug ber SBudjbrucferfunft ein frifdjer freier

$ug ber ®ritif unb Oppofttiou burd) bie geteerten Greife ging.

SBeldje „@efar)r", meuit biefe 33emegung aud) bie SBoIfSrreife
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erfaßte, gumat für Seutfcfjfanb, wo bie päpftlidje Snquifition

nidjt gebulbet mürbe.

Unb ba erliefe benn Sunocen^ VIII. furj nad) feiner

2Bat)I unterm 5. ©e^ember 1484 bie 23utte Summis desi-

derantes aifectibus. Su biefer fagt er, ju feiner ungeheuren

23etrübni§ tjabe er erfahren, baf$ in oielen teilen ®eutfd)tanb§,

befonberä in ben ^roöingen unb <Stäbten ber Bistümer üon

äftainj, Äöln, Girier, (Salzburg unb Sremen, fetjr biete ^3er=

fönen beiberiet ©efdjledjts, Dom djrifttidjen ©tauben abfaüenb,

mit £ülfe ber STcufet, m e I d) e
f

i dj
f
o m o t) I in m ä n n l i d) e r

mie to e t b I i d) e r © e ft a 1 1 mit i t) n e n gefd)Ied)t(id)
oermifdjen, Räuberei treiben. ®urd) (entere erftiden unb
oerberben fie bie Äinber ber SBeiber unb bie Sungen ber

Xiere, bie grüdjte ber (Srbe, ber Sieben unb ber Säume,
SWänner unb grauen, grofje§ unb fteine§ Sierj, Sßeinberge

unb Dbftgärten, SBMefen unb gelber, (Sie plagen 9Jcenfd)eu

unb Xiere mit graufamen ©djmer^en innen unb aufjen, rauben

bie ßeugungSfätjigfeit unb ben SSetbern bie @mpfänglid)feit.

(Sie fdjliefjen ein 93ünbni§ mit bem (Satan unb öerteugnen

ben ©tauben, ben fie beim (Smpfange ber fjeitigen Staufe a\\=

genommen |aben. 2)e§t]aib tjabe er, ber 9ßapft, bie betben

SDominifaner £)einrid) Krämer unb Safob Sprenger gu IRicfjtern

mit unbefdjränfter 2Mmad)t §ur 5lu§rottung jener §ejen unb
^jerotmeifter beftettt unb er befehle bei (Strafe be§ Cannes,

benfetben fein ipinbernie in ben 2Seg ^u legen. 3)ie Bulle

finbet fid) in ber (Sammtung Magnum Bullarium Eomanum.
Snoner 5Iu§gabe oon 1692, 23b. I, <S. 443.

%)a§ Raffinement be§ Sftadnoerf» ift begeidmenb für feine

Urtjeber. Sei ben Äefterpro^effen batte man (Sorge für bie

Reinheit ber ©laubensfetire, ha? „lautere (Söangetium", öor=

gefdjü^t. S)al 30g nidjt metjr; bie Golfer Ratten atlmärjtidj

ben (Scrjminbet burdjfdjaut unb gemerft, bafj e§ fid) babei in

SSirftidjfeit um gang anbere SDinge, um bie fetjr toelttidjen

Sntereffen ber £>errfd)fucrjt, Habgier unb Unfittlid)!eit geift=

lidjer unb meltlidjer DJcadjtljaber, um bie Sefämpfuug ber

9#enfd)en= unb Bürgerrechte rjanbelte.

SDafjer fpannte' ber ^apft a\§> Repräsentant be§ 2Iber=

glaubend je*3t bie ©elbftfudjt be§ (Sin^etnen a\§> ßngodjfen oor

ben menfd}enfeinbtid)en (Sdjminbelfarren. 6r mill bie Seute

ja fdjütjen, bamit fie nid)t „betjert" merben. ©r rechnete barauf,

ba§ M fotdjer (Spekulation auf bie SDummtjeit baZ ©efdjäft

nodj einmal blühen tonne, ^atte er ja bod) bie gemeinften
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®efüf)fe bes Sftenfdjienljerseng ju feinen Berbünbeten ange=

nommen
;

jene Soweit, bie [tcts bereit ift, bem üßädjften Böfe§
angubidjten, ben 9?eib unb bie SRadjfucrjt, benen er ein SDftttel

bot, jeben (Segner §u üerberben.

Unter folgen Umftänben t>erlie| er fid) barauf, bafj bie

,£)attlofigfeit be§ @d)roinbel§ nid)t meiter geprüft tuerbe. 25er=

nünftige Seute tjätten ja fonft fragen muffen, moljer ber „@teü*

oertreter ßfjrifti" benn bie reigenbe (Sntbecfung fyabe, bafj e§

unter ben angeblichen Teufeln männlidje unb meiblidje
SBcjen gebe, ob er fie öielteid)t „unterfud)t", ober fetbft bereits

bie Sßrobe mit itjnen gemalt tjabe.

SRad) ßefyre ber Äirdje foü ber angebliche Teufel ein ©eift

fein, ©in ©eift f)at aber bod) feinen Seib, alfo aucrj feine

@efd)lecrjt§teife. gotglicfj mar e§ eine bobenlofe (Saunerei, e§

nur als mögtid) §u be^eidmen, bafj mit bem angeblichen Xeufel

ein gefcrilecfjtlidjer Umgang überhaupt ausführbar fei. SDafür

ift bie 2Bei§t)eit ber t)l. rbmifdjen $irdie fomorjf, mie bieienige

fämtlidjer proteftantifd)en „SanbeSlirdjen" biSfjer ben BemeiS

fdmtbig geblieben.

2)af3 ber s$apft bie fämttictjen fdjminbetfjaften Behauptungen

feiner ßügenbutle als ber fd)lect)tefte S5erbrecf)er aller Golfer

unb ßetten tuiöer öeffcrcö Söiffen aufftettte, befunbet er in

berfelben felbft. (5r bebrotjt barin nämtid) auSbrüdlid) bte=

jenigen, bie mefyr miffen mollen, nlS fid) 51t ttJiffcn

gebührt. Samit fprid)t er flar auS, es gebührt eud) nicfjt

;M miffen, bafj baS gange in ber Bulle erbicfjtete Berbredjen

ber £eufelSburjlfd)aft gar nidjt begangen merben fann, bafj ber

gange Suljatt ber Bulle 2ug, Srug unb ©djminbel ift. (SS

ift reigenb, mie fomotjt flerifale (55erid)tSfct)reibcr mie bie Staate

profefforen um biefen ®ern ber gangen ©ac^e f)erum=

fd)leid)en. £)aS Bolf foll nidjt barüber aufgcflärt merben, bis

,^u meldjer <Sd)led)tigfeit bie ginnen, metd)e fie oertreten, finfen

fönnen.

2)arum tritt man ber $rage, 0D jener Ungüdjtige nur

fetbft geglaubt baben fönne, maS er in feiner Bulle behauptet,

gar nidjt näfjer.' Man müfjtc fonft eingeben, ba§ nod) nie

ein Srrer fo üerrütft gemefen, fotdjen Blöbfinn gu erfinben.

2)aS fonnte nur oon jemanb, ber bie Pflege unb Ausbeutung

beS Aberglaubens gemerbS= unb gemofmbeitSmäfug betrieb,

miber beffereS SBtffen burdj 9Jcad)tfprud) unter bem

Berbote jeber Prüfung unb ftritif ber 9Jcenfd)ljeit aufgelaben

merben.
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SSir l)aben im öorigen Stbfdjnitt an jaljlreid)en 53eifpieten

gezeigt, mie tief bie geiftlidjen tüte aud) bie tüeltlidfjen ©eroalt*

rjaber jener Reiten gefitnfen roaren. SDiefen Seuten lag maljrlid)

nidjtS ferner, als für einen ©ott 511 ftreiten ober einen Teufel

31t befämpfen. <Sie Ratten überhaupt gar feine ^Religion ; alles

Derartige mar iljiten nur Sßormaub unb ©efdjäftsfacrje.

Ratten fie nur felbft an bie 9ftöglid)feit geglaubt, burd)

ben „Teufel" etmaS erreichen 51t fönnen, mie mürben fid)

Zapfte unb Röntge, 23ifd)üfe unb dürften mit ifjrem f)ötlifd)en

3fteifter oerbünbet Ijaben, um if)r ©elb unb irjren 25efii$ ^u

öermerjren. @S märe aud) üiel efjer ber Üttüfje mert gemefen,

burd) ben Teufel eine (SntfdjeibungSfdjtacfjt 31t geminnen unb

ein 9?eidj gu erobern, als eine ®ufj ju beljejen ober einmal

Ijagetn gu laffen.

@erabe bie Satfadje, bafc bie 9#ad)tl)aber felbft bie guten

3)icnfte ber angeblidjen r)öllifd)en SJcajeftät niemals in 51n=

fprud) nahmen, geigt §ur (genüge, bajs fie mol)I mußten, bafc

btefeS gar nidjt ausführbar mar.

SSenn eS bem fdjmu^igen Snnoceuj VIII. mirftid) barum
gu tun gemefen märe, für (Sott $u ftreiten, fo l)ätte er felbft*

oerftänbtid) ben Steufet in feiner perfönlid)en ©eilljett, in feinen

©inten unb feinen fcdjSsetjn 23aftarben befämpfen muffen.

2Iber baS fiel ifjm gar nicrjt ein.

$)ie miffenfdjaftlidjen unb jourualiftifcrjen ©tiefelpu£er

Derjenigen, bie 511 aÜen ßeiten auf bie SDummrjeit beS Golfes

fpefutierten, mödjten baS fcfjauberrjafte Kapitel mit ber "pf)rafc

„Aberglauben" abtuu. 916er morjer fommt benn biefer 9lber=

glaube ?

£)ie Ijeibnifcrjen S)eutfd)eu Ratten iljn nicrjt, fie rannten

feinen Teufel unb feine §eyeu. 2Bof)l fjatte baS |jeibentum,

befonberS im SOrorgenlanbe, feine „ßauberer," meldje, angeblid)

burd) bie ftraft ber ©ötter, ungemöl)nlid)e SDinge öerridjteten,

träume auslegten unb roarjrfagten. Slber biefelben ftanben

mit feinem „Teufel" im S3unbe. $m ©egenteil, bie ßauberer

maren in ber Stege! bie ^riefter beS ßanbeSfultuS, ober ftanben

benfelben menigftenS narje. Sm Sntereffe itjrer Äafte beuteten

fie bie 3ftenfd)en auS; fie fjatten unter bem Slltare ifjre oer=

Borgenen STürdjen unb tier^rten baS $utter unb tranfen bie

2Beine, meldje ben ©Ottern geopfert mürben. 3m übrigen

aber maren itjre 93olfStäufcrjungen ^einfiel) rjarmloS.

S)ie gauberer ftanben im rjpfyen ^Range unb gehörten

nidjt feiten -tum |>offtaate ber Könige. Um met)r (Sinbrud
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auf baS 35olf ju machen, mürbe aufteilen ein IjübjcfjeS 9ftäbdr)en

als ifjr |jaupt unb irjre ©»recrjerin aufgefteQt.

Sie äWagterfönigin ^ßerfienS lehrte üon itjrem Stljrone

tjerab bie ©igenjtfjaften ber ^flan^en unb ben Sauf ber (Sterne.

Sie »erfdjiebenen ©ibtitlen, metcfje in ®teinafien, in ©riecfjen*

lanb, 51t Sel»t)i unb in Stauen roeisfagten, beren Söüdjer baS

alte 9fom fo Ijod) in (Sljren tjielt, galten als reine lüorjtgefinnte

Jungfrauen, benen niemanb ein 23ünbniS mit einem Bojen

©eifte, ober bie Slbjicfrjt, anberen §u fdjaben, gufdjrieb. 3tud)

bie erften djriftlidjen Safjrljunberte galten it)re meisjagenben

Jungfrauen, beren 2tuSf»rüd)en »erfdjiebene Sircbenfdjriftfteöer

©taubmürbigfeit beilegen, mie SuftinuS, SltrjenagoraS, £fjeo=

pt)ilu§, Siemens SlleranbrinuS, SactanttuS unb anbere.

©iefe ©rfdjeinungen nafrni baS (Sfjrifientum Don Juben

unb Reiben an. Slber baS ^eibentum mar ntdit jo tief ge=

jimfeit, barauS eine religiöfe giftion m entmicfeln, meiere ben

Vormanb lieferte, Imnberttaufenb Unfdmlbige auf bie grau*

jamfte SSetfe gu £obe gu martern, inbem man fie ber fletjd)-

lidtjen S3ul)lfd)aft unb ^inberer^eugung mit einem angebtid)e:t

©eifte, bem fog. „teufet", bejdmlbigte.

£)aS mar ber Sßriefterfdjaft jenes ßfjrtftenmmS üorbetiatten,

meines jid) als 00m „©orte ber Siebe" geftiftet unb „00m

rjeiligen ©eifte geleitet" ausgibt.

Sftur in ben berborbenfteu geiten oe§ i'ömifdjen Äaifer =

tumS mürben fur^e ßett bie angeblidjen ißauberer unb Söarjr*

jagerinnen »erfolgt. SDtefeS aber nur beStjalb, meil ifyre 51uS-

fp'rüdje unbequem mürben. Jn ifjren Sßropijejeijjimgeu »om
beoorfterjenbett Untergange beS StodjeS gab fid) bie allgemeine

Un^ufriebenbeit mit ber fjerrfc&enben Üüci|regierMtg funb. 3)aS

mottle man nidjt l)öreu. S)ieje Verfolgungen l)örten aber fo=

fort mieber auf, als beutfdje «Stämme in Stalten einmanberten

unb bie SanbeSregierung in bie |)anb naljmen.

2)aS longobarbifd)e ©efefcbudj beS Königs 9?ot^ariS er*

flärt auSbrüditd), gauberei fei unmöglid) unb »erbot bafjer,

biefelbe m beftrafen. ©oöiel gefunben SRenfdjeimerftaiib

Ratten bie Seutfdien aus iljrem ^eibentum mitgebracht.

Stuf bemjelben ©tanbpunt'te ftanb bie Äirdje in ilireu

befferen Reiten. $a»ft gftfolauS L, metdjer 867 jtarb, tabelt

in einem ©rlajje an ben dürften ber Bulgaren unbebiugt

ben ©ebraud) ber gotter unb befenut, hak biefelbe in feinem

galle ein geeignetes Mittel fei, bie 2Bat)rt)eit ju erfordert,
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öietmeljr nur bagu biene, Unfdjulbige 51t berberben unb aller

©d)lcd)tigt'eit Sür unb Sor 511 öffnen.

Sa§ tjaben aud) alle Raufte, ade Könige unb alle dürften,

tueldjc foltern liefen, jebeqett gemufet. SBer ba§ ©egeuteil

behauptet, lügt einfad) miber befferes Sßiffen. Senn e§ ift

tl)m mol)i befannt, ba§ er felbft fiel) ju allem fcJjitlbig be=

fennen muffte, menn man an feinem eigenen Körper
bie $oltergeräte fpieteu tic&e- Qeber s$apft unb jeber Sönig

mußten aud)
t bafc fie meber einen ©Ott nod) einen STeufel

Ratten, ber iljren Seib gegen ^eitfdje unb ^euer, gegen ©djrauben

unb SBinben, gegen jünger unb ©urft miberftanb*fäf)ig unb

empfinbungstoS gemadjt l)ätte.

©er grofje $apft ©regor VII. forbert in einer firdjlidjcu

(Sntfd)eibung in ber ^weiten Jmlfte be§ elften Sabrt)unberr»,

bie dürften] fpe^tell ben Äönig öon Sänemarf, auf, ntd)t zu

bulben, ba$ irgenbmo bei Unroetter unb ©eudjen angebtid)c

Zauberinnen bafür oerantmortlid) gemacht mürben, ba biefe

SBetber unfd)utbtg feien unb fotdje 'ßauberei gar nid)t in ben

Öeretd) ber 9}t
x
öglid)leit gehöre. (

sJ(äb,ere§ barüber in sJl e a n b e r

,

ailg. ©efet). ber djriftl. Religion u. ®ird)e 3. Stuft. S3anb 2

©eite 170 unb 380.)

SaSfelbe ertlärte nod) im Sarjre 1310 eine ftircljenber*

fammlung ju girier, inbem fie bie gan>,e angebliche |>ererei

al§ Xrug unb ©djminbet, al§ fünbfjaften 21 ber glauben
bezeichnete. Siefe ^eugniffe finb l)öd)ft micl)tig zur g-eftftetlung

ber Satfadje, ba$ Snnocenz VIII. mit feinen ©djergen m i b e r

beffere§ SGSiffen 1) an bette unb ex cathedra bie $ird)e

in einen Srrtum geführt fjat, ber itjr öorljer fremb mar.

Sie fötrdje tef)rt, ber $apft fei unfehlbar. 2m biefem

$atle rjat aber tatjädrjltdc) Snnocenj VIII. etma§ $alfd)e§ ge*

lct)rt unb jmar au§ 93 § t) e 1 1 unb tücf if cf) er ©pc!u =

lation. Senn menn bie ^riefterfdjaft, bie rjeute felbft ntdjt

metjr ben 9Jfrtt l)at, für ben Snfjalt berfelben £>erenbulle ein=

zutreten, auf ©runb metd)er ifjre SBorüäter bie Seute unfdiulbig

gemencfjelt, fagen motlte, jener 23aftarbenbefit3er t)at fid) ge=

täufdtjt, fo fd)tägt fie ba% gunbament ifjrer girma in Srümmer.

Sie Äird)e mirb \a angeblich com rjeifigen ©eifte geleitet,

toeldjer e» unmöglief) ntaerjen foU, bafj ein ^ßapfi, aud) menn
er ein fd)tect)ter äftenfd) ift unb mie Snnocen§ VIII. fed)§zel)n

SBaftarbe fyit, au§ Irrtum etma§ $alfd)e§ für bie ganze

®ird)e in ©ad)en be§ ®tauben§ unb ber ©itte behauptet.



— 46 —
£)te ^eyenbulle aber ift im rjofjen ©rabe eine (SntfcfjeU

bung ex cathedra. SDenn ha bie firdjlidje Serjre nur einen

allgemeinen „Steufel," nicfjt für jebe§ Sanb einen ÜJcational*

teufet mit befonberen ©igenferjaften t)at, fo gilt ba3jenige, ma§
bie ^ejenbuHe über ben Xeufel unb feine ,,©efd)led)t§öerf)äit=

niffe" fagt, notfjmenbig für bie gange ®ird)e. Unb roie roeit

ber äftenfd) mit bem angeblichen teufet in Sßerbinbung treten

vann, ift burcrjauS ©adje be§ ©lauben§ unb ber ©itte.

©rft al§ bie s$äpfte anfingen, fitttid) fdjtedjt gu »erben,

mufete itjnen bie roiber beffereä SBiffen erfunbene unb er=

bid)tete $it"tion ber £jejerei at§ Sorroanb §u Sßerbredjen bienen.
s
#apft Sodann XXII. liefe fdjon im anfange be§ öiergerjnteu

3at)rljunberts einem bie päpftltdjen Safter befämpfenben SSifdjofe

lebenbig bie §aut absieben unter ber SInllage, er fei ein

ßauberer. gu gleicher ^ett meudjette ber fd)tect)te (Element V.

unter bemfelben Sßormanbe ben um bie ßrjriftenrjeit fo üerbienten

Orben ber Tempelherren.

Sn ®eutfd)lanb mufete man aber ba§> gange Mittelalter

l)inburd) nod) nichts öon §e£enprogeffen. SDenn roenn aud)

bie meiften Söifdjöfe melttid) gefinnt maren, fo ftanb bod) im

allgemeinen ba§> firc^Iictje Seben, befonber§ in ben freien ©tobten,

in rjotjer Slüte. ©in foldjer Mifebraud) ber Religion mar

rjier nicfjt fo leidjt.

Stber aud) nod) al§ Sunocenj VIII. bie ^ejenbulle er=

laffen, regte ftc£> in ©eutfdjlanb mancher SSiberftanb. ©od)

ber $apft rooüte feine Seute nicfjt farjren laffen. ®ab,er roanbte

er fidj an ben beutfcfjen Äaifer SJcarjmilian I. um Seiftunb.

Unb biefer erliefe benn mit fjabsburgifcfjer ©efäütgfeit am
6. «jjcoöember 1486 öon Srüffel au§ ein ®efret, in meinem er

bie ^eyenbulle förmlidj anerfannte unb allen 9fteid)§anget)örigen

bie Unterftütjung ber £e£enrid)ter befahl.

Sn Sörijen mar £einricfj Krämer oon bem 25ifdjofe ©eorg

©olfer, meld)er bie sJlieberträd)tigrett be§ ganzen £reiben§

burdjfdjaut blatte, 1485 au§ feinem 53i3tum bermiefen morben.

(9tät)ere§ in £. Ütapp, 2)ie ^e^enpro^effe unb ifjre ©egner in

Sttrol. Snusbrucf 1874 ©eite 5.) Slucrj fonft fjatten in ©üb=

beutfdjlanb unb am 9irjein oiele ©elefjrte geifttidjen unb melt=

lierjen ©tanbeä bie ^eyerei für unmöglid) unb bie Dpfcr biefer

^rojeffe für unfdmlbig erflärt. ?lber iet}t, nadjbem aud) ber

Äaifer ben ©bergen ber Söettetmöncfje bie melittdje 9ftad)t mc
Serfügung geftellt, mufete jeber SBiberfprnd) oerftummen. 3Ber
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nod) Opposition machte, ftanb in ©efarjr, fclbft als §ejen=

meifter unb £eufetSbur]fe bem (Scheiterhaufen gu befteigen.

Sngtöifcfjen Ratten bie beiben Snquifitoren Krämer unb

(Sprenger fdjon 1487 ein SnftruftionSbud) für bie ^>ejen=

progeffe unter bem tarnen Malleus maleficarum, ber f>efen=

{jammer, verfertigt. SDarin befenuen fie, bafj fie bis baf)in

fcrjon, aflein am 33obenfee in fünf Satjren 48 unb in ber

©egenb öon 23ormio in einem Safyre 41 „£>ejen" »erkannt

Ratten.

«Sprenger mar ^rofeffor ber Geologie unb ^ßrior ber

©ominifaner in Ä'ötn. Sie Uniöerfität p Äötn follte itjm

Reifen, feinem «£)e£enrjammer ben miffenfdjaftlicfjen Stempel auf=

gubrüden. Unb in ber £at, biefelbe gab fid) bagu Ijer. SDie

tfjeologifdje gafultät ber Kölner Uniöerfität gab 1487 bem
.Ipejenrjammer bie Stpprobation.

©er „^eyentjammer" ift baS fd)am!ofefte, gemeinfte unb
in feinen fyolgen üerberblidjfte 93ud), mettfjeS jemals gefdjrieben

rourbe. Safc feine SBerfaffer roiber beffereS SBiffen rjanbeften,

taffen fie beutlict) burdjblicfen. gubem muffen bk beiben

SDominiraner §u ben ungüc&ttgften aftenfdjeii itjrer ßeit gehört

rjaben, benn irjren Incubus unb Succubus, bie fteifdjlidje $er=

mifdjung beS äRenfdjen mit Teufeln „männlicrjen ober meib=

lidjen ©efdjtedjts", fdjilbern fie in einer SBeife barin, roelctje

beutlid) geigt, metd)e 9?olle bei ibnen bie (Seilfjeit fpiette.

2)er erfte Steil beS ^ejentjammerS bemäntelt baS Söefen

ber ßauberei uno ^eyerei, ber ^tneite bie SBirfungen berfefben,

unb ber britte bie Verfolgung unb ©eftrafuug. SDabei ift bie

Wolter §auptfad)e.

©leid) im Stnfange mirb baS gange roeibticrje @tefd)ted)t

gefdjmäfjt unb öerbädjtigt. 2)er lateinifdje SluSbrud für SSeib

femina mirb öon (Sprenger als fe mina barjin gebeutet, bafj

baS SBeib meniger ©lauben fyahc, unb fcfjon öon üftatur
jur SSu^lfdjaft mit bem Teufel neige.

%la<£) bem Dejenfjammer ift (Sott nid)tS unb ber STeufel

alle§. 9^act) Sprengers Serjauptung genügt fein ©ebet, feine

Segnung ber Ä'irdje, nid)t einmal baS Saframent beS SlltarS,

gum (Smutje gegen ben Teufel unb feine §eyen.

Unter ber girma „gauberer unb §ejen" füllten alle

@egner ber -priefterfc^aft üernidjtet merbeu. 2)aS Verfahren

follte bie Snquifition erfe^en. S)arum fjeifefS im ^)ejenl)ammer

:

ßauberei bebeutet, male de fide sentiendo b. 1). „fd)led)t über
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bert ©tauben urteilen." SDabei tnufe ntct)t aufjer adjt getaffen

loerben, bafc unter „©tauben" in ber $ra;ri§ bei tiefen Seuten

^ßerfon unb Sntereffe be§ $riefter§ gemeint finb. Seber,

roelcrjer alfo über prtefterlidje Ungudjt ober fonft über 9ttife=

bräune ein freiet SBort fprad) , roar reif für gotter unb

©djeiterrjaufen.



IV.

Die dtigebltd) „tum <Bott gefeilte" ©brigkeit in iljrer

l)öd)|icn (JMorie. Dos JDrojefwerfaljren. Die loltcrarten

mtfc iljrc 3Uu)cnbmuj.

„SBelje eitdj, it>r £eudjler, iljr gleitet
iibertünditcii Stiftern, bie ausiuenbig
fctoöit, tmveubig aber boH Wober unb
«eftauf jinb." Wlattii. 23, 27.

2)em ftuifer SD^aftmilian fdjeint e§ bod) nidjt gan^ mof)I

bei bei* @adje ejetuejen 31t fein. 9£odj 1508 manbte er ftd^

an ben 5tbt STrittjemiul um bie 23eautmortung einiger tfjeo=

(ogifd)en fragen, darunter fyeiftt e§:

„2Barum fonnen bie §ejen ben böfen ©eiftern befehlen,

mäfyrenb bie guten C£t)rtften tueber ben guten nod) ben fdjted)ten

©eiftern §u befehlen oermügen?"
„Sßotjer fjaben bie liejren bie ©ematt, fo öiele§ unb

munberbareS gu tun, fetbft in fürjefter $eit, ma§ fein guter

SLRenfd) in feinem ganzen Seben tun fönnte?"

„SSarum täjjt ber gerechte (Sott foldje Zaubereien $u,

burd) meiere fo oiele unf^ulbige äftenfcfyen etenb umfommen?"
Slber ber Slot muftte bie fragen in einer SSeife 51t be-

antworten, ba^ ber ßfaifer ben SSettelmöndjen !ein §inberni§

bereitete.

Unb batb maren e§ bie 35ettetmönd)e nidjt mefjr allein,

©ar manche „Dbrigfat" fanb, bafj in ben ^efenpro^effen

mafyrljaft ein Ütabifatmittel gegen jebe Oppofition im Sanbe
geboten mürbe. 3et3t mar e§ leicht, jeben geinb ju oernidjten

;

bie Stnleitung ^um ^rogefjberfaljren, mie fie ber Jeyentjammer
gab, madjte baZ ®ing füielenb bequem.

SDenn legerer fyob alle (Garantien eines gerechten 95er*

Sempenä, 2a-5 größte Serbredjen aller Seiten. 4
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fatjrens, tüte fie aud) für bert größten 95er6rect)er beftanben,

bei ben ^»ejenprojefien einfad) auf. Q3isl)er roaren brei 3eu9en

nötig, um jemanb eine§ tobeämürbigen Verbrechen» anzufragen.

®er §ejenl)ammer aber erflärte, 31t einer anfrage al§ |)eje

fei bas ©erüd)t fdjou auSretdjenb, aud) fönne in tiefen

^rojeffen fdjon ein adjtjät)rige§ £inb genügenbeS ßeugni§
ablegen.

SBas tnetter baju einfub, recf)t biete £ejenprojefje an^u=

fiellen, mar bie Veftimmung im §ej:en^ammer, bafj ba§> 9Ser=

mögen aller ßauberer unb ^ejen ofjne jebe 9?üdfid)t auf

Äinber unb Srben bem ©erid)tet)errn zufalle, gerabe roie e§

fcf)on bei ben Äetjerprogeffen ber Snquifition üblid) mar.

®ie gan^e 53emeisfül)rung be§ §e£enrjammers entbehrt

jeber ©pur oon ßogif unb (Sl)rlid)feit. ©prenger l)ängt eine

miberfinuige 83efjauptung an bie anbere, oljne nur bie äHögtidj*

feit bes angeblichen Verbred)en£ 311 begrünben. @r appelliert

einfact) an bie robje ©eroalt unb berfagt ben SlngefTagten

fogar ben Seiftanb eines Verteibiger*. Dtatürlidj, ba man
borfätjlid) ungerecht fjanbelte, märe ber Verteibiger nur

unbequem gemefen.

2)as gan^e Verfahren mar fo organifiert, bafc e§ at»

unbebingt feftftebjenb angenommen raerben mufj, bafj feine 2(n=

ftifter nur miber beffereS SSiffen alfo rjanbetn fonnten. 2)er

„©egen bes Gf)riftentum§" mufjte bod) offenbar merben.

SSeber für bie anfrage einer ^erfon noef) zur Verurteilung

mürbe irgenb ein 23emet§ oerlangt. SUfan folterte einfad) bie

ungefragten fo lange, 6i§ fie allem zuftimmten, ma£ ber

Snquifitor motlte. 2tu§ ben fragen leudjtete bie SSeieljeit ber

Äirctje unb tt)reö ^faffentums l)anbgreif(id) Ijerbor.

Sie Sominifaner groangen bie 23efd)utbigten bind) bie

Dualen ber Wolter gu befennen:

1. Soja fie mit bem angeblidjen „Teufel" einen 53unb

gefdjloffen, mit Hjm Ungudjt getrieben unb frinber erzeugt.

2. 2)af3 fie $ejen feien, fid) in eine ßa£e, ober 3iegen=

bod, ober einen SSetyrroolf üermanbelt, aud) auf fotdjem Siere,

ober auf einem 93efenftiel zur £>e£enberfammlung auf ben

33tocfeberg burd) bie Suft gefahren feien.

3. Stafj fie bort 00m „STeufel" bie ©emalt erhalten,

SBetter §u madjen, bonnem.unb rjageln 31t laffen, SHenfdjen

unb Vieren alle beliebigen Übel zuzufügen.

4. 2)ajj fie oon biefer ©eroalt aud) ©ebraud) gemalt
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unb biefes ober jenes Unwetter ober fonftiges 9Jcißgefd)id

tjerbeigegaubert.

£mtte eine bas alles befannt, fo war bas gmar genug,

fie auf ben ©djeitertjaufen 31t bringen, aber bie djriftlidje Siebe

ber päpftlidjen |)e£enridjter öerfangte nod) biet mef)r. 3)ie

Slngeflagte würbe weiter gemartert, bis fte aud) bejahte, alle

biejenigen, bereu bauten man itjr nannte, ebenfalls bei ber

.pefenoerfammlung auf bem 23locfsberge gefetjen m fjaben.

£>enn es füllten immer neue Dbjefte für bie golterban!

auf Sager fein. SDatjer würben ber Sßerfon, weldje man gerabe

auf ber harter fjatte, bie tarnen aller berjenigen, an wetzen
^riefter, Runter ober Üttd)ter fid) rädjen wollten, ober bereit

Vermögen man gu rauben wünfdjte, oorgefagt unb fo lange

gebrannt gepeitfd)t unb gequetfdjt, bis bie „^eje" fie alte als

mitfdjulbig begeidmet tjatte.

2>aß ein fotdjes treiben nur mit bem 23ewußtfein ber

Ungerechtigkeit, ber ßüge unb ber ©aunerei ftattfinben tonnte,

fann nur bon gewerbsmäßigen Betrügern ber 9Jcenfd)t)eit gu

oertufdjen gefudjt werben. Sßer aud) nur ben Sdjein ber

(St)rtid)feit wahren will, muß gugeben, ba% elje man jemanb
anflogen fann, an einer SSerfammtung auf bem Slocfsbergc

teilgenommen gu tjaben, erft feftgefteüt fein müßte, ba^ eine

fo!d)e SSerfammtung überhaupt ftattgefunben Ijat. SDiefer S3e=

weis ift aber öon feinem Zapfte unb oon feinem SDcuder jemals

erbradjt worben. Sluct) ift niemals ber ©djatten eines 23e=

weifes bafür geliefert worben, baß ein SBünbnis mit bem
„Teufel", bas Reifen auf ®a|e ober 23efenftiel ufw. überhaupt

möglid) fei. Unb ^ßapft unb dürften Würben woljl aud) t)eute

nod) fet)r in Verlegenheit fommen, Wenn fie bem Solle bas

angebliche Xeufeldjen nur einmal in 'perfon oorftellen müßten.

(Sollte ja bod) nad) it)rer 93etjauptung in ben £>e;renprogeffen

jebes alte 2Beib fdjon fäfjtg fein, ben Teufel gu gitteren,

mätjrcnb fie worjt wiffen, ba% alle geiftlidien unb weltlichen

9}cad)tt)aber nidjt einmal mit öereinten Gräften bagu im=

ftanbe finb.

S)as gange Vorgehen bei ben ^ejenprogeffen war (Saunerei,

unb biefe ©aunerei würbe wiber befferes SBiffen öerübt.

Unb bas taten bie Sßriefter, Welche fiel) für SRepräfentanten

(Lottes auf ©rben ausgaben. Sa War bod) bie 9Jct)tt)ologie

ber rjeibnifct)en SDeutfdjen oiel beffer gewefen, als folerjer „Segen
bes etiriftentums".

Se|teres brachte bie Wolter, wä^renb bie alten ©ermanen
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fo biet <S£>rgefüt)I unb greirjeit§finn befaßen, baß bei irjnen

förperlidje ©trafen böllig auSgefdjtoffen waren. Sier Slnbticf

ber 9?utenbünbet, wefdje ber römifdje (Statthalter $aru§ bor

fid) rjertragen liefe, mar im Sarjre 9 n. ßr)r. ein -fmuptgrunb

^um Slufftanbe gegen bie römifetje §errjdjaft gemefen. ©elbft

bie alten Reiben rjatten bie Wolter nur bei ©Haben, nie gegen

freie Bürger angewenbet, unb irjre goftergeräte roaren ©piel=

§eug gewefen im Sßergteicrje mit bem 2ftarterarfenat ber 23ettel=

möndje ber cfjrifttidjen ßirdje, roeldjeS balb barauf bom $ro=
teftanttämuS unb ben fürftlicrjen Suriften nod) biet greulicher

geftaltet rourbe.

^riefter unb ^ßrebiger waren e§, wefdje ben 21ber =

glauben ftjftematifd) pflegten. §atte ein SBotfenbrud)

ober ein Hagelwetter bie gelbfrüdjte bernidjtet, fo rourbe bem
SBo'lfe gugeflüftert, ba§ fjat eine ^jeye getan. SBar einem Sauern
ein ©tücf Viel) gefallen, weil er es fdjtedjt berjanbett; wollte

ein ftf)tecr)t bestellter Stder feine guten grüßte tragen, ftetS

mußten bie „§ejen" bie Urfacrje fein. Unb nichts war ber

einflußreichen $ßriefterfd)aft leidster, als babei ben s-ßerbad)t

gerabe auf biejenigen ^ßerfonen gu werfen, wetdje au3 irgenb

einem ©runbe ben Pfaffen mißliebig waren unb befeitigt

werben fotlten. (genügte ja bod) nadj bem f>e;renrjammer fdjon

ba% ©erüdjt jur Slnffage. Unb ein foldjeS @erüd)t aud) gegen

ben reblid)ften äftann unb bie tugenbfjaftefte grau in ©d)Wung
gu bringen, bagu war jebe — „^ßfarrrocrjin" imftanbe. 2Bas

eine fold^e — „^ßerfon" fagt, tragen ja aud) nod) rjeute überall

bk „33etfd)Weftera" weiter burd)§ 2>orf.

2Bar jemanb tabelloS, fo rjiejj e§ bei ben geifttidjen £>ei*en=

riestern, wie ja^lreidje nod) borfjanbene Sitten fotdjer ^ßrojeffe

auSmeifen: „$a, fef)t, ba% tugenbt)afte ßeben gerabe ift ein

33ewei§ ber ©erjutb; unter bem 33eiftanbe be§ £eufel£ wirb

ber ©djein ber ^eiligfeit gewafjrt." ^patte bagegen jemanb

offenfunbige geiler, fo mußte aud) ba§ wieber al§ äftertmal

näherer Regierungen gum STeufeldjen rjerljalten. ©erabegu

Iwänenartig aber würbe bie Verfolgung, wenn jemanb fid) um
bie Safter, kirnen ober Saftarbe ber s,ßriefter ober fonft eines

©tücf SRöbetS ber angeblid) „bon ©Ott gefegten" Cbrigfeit

bekümmert unb itjre ©crjfedjtigfeit betämpft r)atte.

§atte ja bod) fdjon Snnoceng VIII. gerabe 511 bem 3^cde
wiber beffere§ Söiffen bie ©auneret ber ^erenbuÜe erfunben

unb in bie äßelt gefegt, um bie Stufmerffamt'eit ber £eute bon
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feiner Unäudjt unb ber 3(rt unb Sßeife, mie er feine 23aftarben

oerforgte, abdienten.

Äein Staub, fein Stlter unb fein ®efd)ted)t blieb üerfdjont.

Seber Unglücksfall burd) SBaffer ober geuer, jebe Äranf^eit

unb jebes'ülJttfjgefdjid nnirbe ben |je£en gugefdjrieben. SSotlte

fid) jemaub an" einem 9cad)bar rächen, fud)ten 0Zeib unb ÜUcift

gunft ein Opfer, fo führte ntdjtS fo fd)netl unb fidjer §um
$iete, als eine ^Denunziation beim |>ejenrid)ter. 3)iefetbe

brauste nur bat)in 311 lauten, bafj man einige ßa|en auf bem
^ad)? be§ ©egnerS gefeljen tjabe. 2Bo fö'afcen fid) oerfammetten,

ha mar eine Äonferenj ber §ejen, meiere nad) bem £>ejen=

fjammer fid) mit befouberer Vorliebe in ®a§en üerroanbetn.

(Sofort manberten bann einige ^Serfonen au§ bem betreffenben

|)aufe in ben -öejenturm, auf bie gotter unb auf ben ©erjeiter*

tjaufen.

©benfo genügte baju bie Sinnige, bafj man beim Vorbei-

gefjen einer beftimmten s$erfon ©djmera gefüllt, ^riefter unb

Üticfjter, 33ifd)üfe unb dürften, genfer unb (Sd)ergen led^ten

förmlid) nad) ^eyenpro^effen. SDiefelben bradjten itjnen (Mb
unb Sßerbienft, bie @5erid)t§foften, ^Srügel= unb goltergebüljren

maren tjod), unb ba§ Vermögen aller Familien, in benen fie

eine ^>eje fanben, floft in itjren Sacf.

2lt<§ (Sprenger in (Strasburg raeitte, erfdjienen brei reiche

SBeiber bei itjm unb metbeten: (Seftern üftadjmittag üier ilt)r

feien fie alle brei üon unfid)tbaren Schlagen getroffen unb
tüdjtig abgeprügelt morben. ©a§ fyabe ein 93ürger in tt)rer

Sftac^barfctjaft burdj feinen jauberifeben böfen 23ticf beforgt.

Sprenger liefc fofort ben ÜJJcann öerfyaften, bergebenS oerfidjerte

berfelbe, unfd)utbig 5U fein. @ben follte er ben $oltei1ned)ten

übergeben merben, ba fam irjm ein rettenber ©ebanfe. „fö'eine

getauften ©efdjöpfe roaren e§, tk idj geftern nachmittag ge=

fdjlagen, fonbern brei fdjmarge ®a|en, meiere mir bie Slugen

ausfragen motlten", fprad) er jum^efenric^ter. S)afür t)atte

Sprenger $erftänbni§. 3ej3t mar e§ ftar, bafj ftdt) bie brei

2)enunäiantinnen alz matjre unb roirffietje §ejen in ßa|en
oermanbett unb ben äftann angefallen Ratten. Stuf ber Stelle

mürben fie gefoltert, Sftidjts Ijatf e§ itjnen, bafe fie jefct riefen,

fie feien gar nidjt gefd)lagen morben, fonbern fjätten bie faljdje

SInftage nur erbidjtet, um ben üftann, ber ifjr geinb fei, ju

oerberben. Sie mürben gepeinigt, bis fie bekannten, bafj fie

^ejen feien, unb bann lebenbig oerbrannt, mäfyrenb ifyre ©üter

bem S3ifdjofe gufielen.
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®orf) nur feiten ereignete e§ fiel), ba£ lote in biefem fyaüe

bie Opfer ber ^erenprojeffe fein befonbereS SJcitteib öerbtenen,

meil fie fiel) butct) Soweit felbft ungtücflidj gemadjt. 3n ber

fRegel maren i)k angeblichen „§ejen" burdjauS fdjulbloS;

jebenfalls rjatte feine mit bem Teufel gebuhlt unb tton tr)m

Äinber, audj t)atte feine Söetter gemadjt, $ranfrjeiten f)erbet=

gezaubert ober fiel) in ein £ier oermanbelt, aud) mar niemanb

auf einem 23efenftiel §um 23lod3berg burd) bk ßuft gefahren.

Stile biefe SDinge fittb etnfact) unmoglid) ; ein SD^enfd) fann

fie gar ntdjt begetjen. ^olgtidj ruljt auf ben SRepräfentanten

be§ ßrjriftentum§ ber f^ ûcÖ^ me^r a^ Imnberitaufenb (Stiften

miber beffereS SSiffen ungerecht gu Sobe gemattet ju fiaben.

Särfjerücf) mäte bie (linrebe, ba$ fiel) mandje Slngeflagte

fcfjon öor 5lnraenbung ber Wolter fdjulbig befannt f)abe. 2)as

ift fef)r begreif tid), benn jeber, ber einmal in ben Prallen ber

£jej-enrid)ter fiel) befanb, nutzte unbebingt, bafj er rettungslos

öerloren mar. (5s blieb nur nod) bie 2Bat)l ^miferjen ben

dualen ber Wolter unb bes laugfameu ^euertobes, obet einem

erträglidjeren (Snbe. Setjteres Ijaite berjenige, ber fofort ge=

ftanb; er mürbe nidjt gefoltert unb üorrjer ermürgt, etje bie

flammen bes <Stf)eitert)aufens ben Körper berührten.

Ober follte bie Slngeflagte üietleictjt auf bas Eingreifen

eines geredeten ©ottes märten, melier Unfdjutbige errettet?

Sßer bie ©efctjidjte ber §ejenpto^effe ftubiett, fann ben (glauben

an eine göttliche gütfefjung nidjt meljr üetteibigen. SSie fonnte

ein geredeter ($ott es gulaffen, bafj feine angeblichen Repräfen*

tanten unter ^ingierung eines fcljon an fiel) unmöglichen 93er=

bredjens über gmei Qalmfjunberte lang Unfdmlbige meuchelten?

9J?ögen bie ^riefter unb Sifdjöfe unb bie „ftaattietjen 2anbes=

firdjen" biefe $rage beantworten.

Slber baburet), baf3 bie Sßrebiger bes Ctlnüftentums bie

tjanbgreiftidjen Gsrbicfjtungen bes -^eyentoalms in bie SSelt

festen, unb burcl) ben furd)tbaren SÖcifebraitcr;, ben fie mit ber

Ausbeutung biefes Aberglaubens getrieben, fjat bie gau§e ©laub=

mürbigfeit ' biefer Öeute @d)iffbtud) gelitten. S)enn felbft im

günftigften $atle, toenn man gugeben mollte, 'Jßapft unb $trd)e

unb ganj befonbers aud) bie fog. „Reformatoren" unb ber

^roteftantismus tjätten in biefem fünfte geirrt unb auf ©runb
eine» Irrtums .S^unbetttaufenb gemeudjett, fo fallt and) bann

jebet Slnfptud) auf ©laubmürbigfeit für itjr ganzes ©efdjäft.

2)enn menn fie in einem fo folgenfdimeren fünfte geirrt

unb über jmei ^at)rl)unberte lang fo oiel unfdjulbiges 331ut
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oergoffen, weil fie felbft bie SBaljrfjett nidjt erfannten, Wer
bürgt uns bann nod) Dafür, bafj es nidjt mit jebem

beliebigen anberen djrifttidjen 2)ogma, unb mit bem ganzen

ßfjriftentum überhaupt, müglidjerweife bie gteidje 23ewanbtnis

Ijoben !önnte.

2öer ^u ben §ejenpro^effen gefdjWiegen nnb biefelben

nidjt üerf)inbert, bie Unfdjufbigen nidjt gerettet Ijat, fann jeben=

aus biefe 23ürgfd)aft nidjt übernehmen. $or Der ^ejenbitüe

nnb ifjren Äonfequenscn, üor bem ÜEfteere be§ unfd)ul =

bigen SB I it t e § , weldjes biefer ^Sriefterbetrug ber

9#'enfd)ljeit abgezapft, üerwefjt bie ftrdjlidje Sefjre öon

bem göttlidjen @<|u|e öor Irrtum, öon ber ßeitung ber

Äirdje burd) ben ^eiligen ©eift, in alle SBinbe.

„Sin ifjren ^rüdjten fottt tljr bie f aljcrjen

^roprjeten erfennen! (Sin guter Saum fnntt feine

fd)ted)ten grüdjte tragen," jagt Sefus.

S)ie ^Sriefter unb irjrc ©efdjidjtsfdjreiber füllen bas.

flltdjt umfonft qet)t 3. 33. ber fonft bod) fo grünbtidje nnb ge*

biegeue 3- 3 et it
f f e n in feiner ©efdjidjte bes beutfdjen Golfes

über alle biefe Singe ftitlidjweigenb tjinmeg, obgteid) fie boct)

watjrlid) im fjödjften ©rabe *u „©eutfdjtanbs geiftigen $u=

ftänben beim Ausgange beS Mittelalters" gehören. 3e tiefer

man in ^ejenbuUe, öeyenljammer unb ifjre ^onfequen^en

prüfenb einbringt, um fo offenfunbiger erfennt man barin ben

abfoluten SBanferott ber ftlerifei. 33anferott erflärt fid) aber

niemanb gerne felbft; baljer fdjfeidjen it)re Seute fo gerne

ignorierenb über biefeS widjtigfie Kapitel ber ganzen Ätrcf)en=

unb SMturgcfdjidjte tjinweg.

2>odj bie $riefter tjaben nodj einen ©troljfjalm. ©ie

fpredjen alfo: „3a, bie 33focfsbergfat)rt mit gubefjör, bie 93ut)t=

fdjaft mit bem SEeufel, bas §erbei§aubern öon Hagelwetter unb

231% unb was fonft ben ©egenftanb ber Slnftage bei ben

,*pejenpro3effen bilbete, bas ift ja aÜe§ Aberglauben. Aber

biete ber §ingerid)teten tjaben felbft an bie @adje geglaubt,

unb alfo burd) ben SBillen wenigftens bas £eufets=

bünbnis gefdjfoffen, wenn es and} tatfädjlid) nidjt ausführbar

ift; fie finb alfo nidjt gan* unfdjulbig üerbrannt worben."

'Diefe ©inwenbung fdjwädjt watjrlidj bie ©djulb ber

Äirdje nidjt ab. SBenn bie ^ß rieft er ben ungebilbeten

Seuten öon 3ugenb auf in Sfteligionsunterridjt unb ^ßrebigt,

burdj SBorfpiegelung öon Seufetsfdjreden unb öejenmadjt,

ben SBerftanb geraubt, fo fonnte es bei ©ummföpfen
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ctüerbtngS fo meit fommen, baf$ bie SBarjutoorftellungeu fidj

pr SBerrücftrjeit au§bilbeten. fReltgiöfer äSatjnfinn fommt aud)

tjeute nod) öor; bte baoon Gefallenen oerbienen aber feine

Verfolgung, fonbern Stufflärung unb Rettung. 2öenn e§ bei

biefen Grrfcrjeinungen überhaupt einen Übeltäter gibt, bann ift

e3 in allen fallen nur ber $riefter, Sftönd), $rebiger ober

äftuder, ben bie ^tjantafie be§ Traufen bi§ 5U foldtjer @£al=

tation gereift tjat.

2)er ßroeef biefe§ Treibens ift fjeute gerabe fo gut tote

bamal§ ©aunerei. 2)a§ arme Opfer foH in tjörjerem ©rabe

al§ bie übrigen ©djafe ein SSerf^eug pfäffifdjer Sntereffen

ober Softer fein, ober burd) bie Steufel§angft bewogen werben,

fein Vermögen, ober Seite be§fetben, ben ^Srteftern au§§u=

liefern. Slucrj ift guroeilen politiferje ©pefutation babei im

©piet, man benle nur an bie „Sßunberfinber" p 9J?arpingen,

an bie äftabonnenerfcrjeinungen im (Slfaf; unb in ^olen, bie

in ben fiebriger Sa^en aufgeführt mürben.

9>cadjbem mir fonftatiert, bafj bie Unfdjulb aller üer=

brannten §ejen unb ^ejenmeifter bon jebem ©t)rtid)en unbe=

bingt anerfannt merben mu|, meil ba§ angeblid)e Skrbredjen,

metd)e§ ben ©egenftanb ber Auflage bitbete, abfolut unmög=
lid) ift unb oon leinem ÜDJenfdjen begangen merben fann,

motten mir jetjt aud) nod) ba§> ^roje^derfatjren in allen feineu

Seilen beleuchten. Sütd) hierbei ift unoerfennbar, hak toi ber

beffere§ SBiffen rjanbelnbe 23o3f)eit al§ Sriebfeber

be§ ©anjen erfdjeint.

©djon bie ©efängniffe, in meldje man bie unfdjulbigen

Opfer ber ^efenprojeffe brachte, maren ein ^oljn gegen bie

^ädjftenliebe be§ Gt)riftentum§. äftan marf bie Unglüdtid)eu

gemöfyntid) in untevirbifdie fd)mu£ige Södjer, mie man foldje

in ben SDominifanerftöftern überall unter bem Äeßer bereit

t)atte. 2)abei mar bie SKaljrung fd)ted)t, jeber 55er!el)r mit

ber Slu^enmelt abgefd)nitten.

©0 lieft man bie Slngcftagte längere ßeit fdjmad)teu, um
fie mürbe gu machen, etje man gum Sßertjör fd)ritt. (3ab bie*

felbe bei legerem nid)t fofort ju, mit bem ©atan Unjudjt ge=

trieben unb auf einem Söefenftiel ober einer &a|je burdj bie

Suft gum 23tocf§berg jur ^ejreuoerfammlung gefahren 511 fein,

fo begann bie Unterfudjung nad) ben ^orfdjriften be§ „£>erni=

(jammere".

9hd) legerem fjat ber Seufel jeber ^eye bei ber erften

93ut)lfd)aft mit itjm ein unauslöfcfjtidjes 3ciä)cn als 53unbes=



— 57 —
merfmal aufgebrüht. SaSfelbe ift gmar nidjt immer fidjtbar,

aber baran §u erfennen, ba$ bie |jere an berjenigen Körper

ftelle, mo fid] biefeS 3.«d)en befinbet, burdjauS unempfinbtid)

gegen jebe $erfe£ung ift.

£)a§ ^erenjeidjen follte atfo gejuxt »erben. 2)e§t)alb

mürbe bie Slngeflagte uadt ausgesogen unb ttjr bann am
ganzen Körper tton ben ,£)eufer§fned)ten alle £>aare glatt ab=

gefdjoren, aud) an ben @efd)led)t§teilen. Sann mürben if)r

bie Singen üerbunben unb nun begann man, fie überall am
Körper mit Nabeln ju ftedjen ober mit gfütjenben @tfen 31t

brennen, um eine ©teile gu entbeden, mo bie „£>ere" unem=

pfinblid) fei. 2)a§ fdjamlofe treiben bauerte oft ©tunben

lang, bie $)ominifanermönct)e ftanben babei unb bejeidjneten

ben ©cfjergen bie ©teüen am Körper ber ©emarterten, mo-

f)in geftodjen ober gebrannt merben foüte.

3)ie gange Operation mar lebiglidf» gum Kitjel ber möm
d)ifd)en ©eittjeit erfunben. 2)er befte SBeroeiS hierfür liegt in

ber Satjadje, bafj btö fRefuttat üötlig bebeutungStoS mar.

£)enn t)atte man bie Unglüdlidje audj am gangen Körper

empfinblid) gefunben unb fein £eufel§ftigma entbedt, obgteid)

man fo lange geftodjen unb gebrannt, bafj öon ber $ufefol)fe

bis gum ©crjeitel fein fjeiler $unft mefjr übrig mar, fo mürbe

fie bocfj feineSmcgS aus ber |jaft entlaffen unb für unfdmlbig

erflärt, fonbern troftbem ins ©efängniS äurüdgebradjt.

9iad) furger grift naljm man bie 5lngeflagte mieber öor.

SBeftritt fie nocf) immer, eine §ere gu fein, fo mürbe fie öon

ben §enferSfnecr)ten in ©egenmart ber Stßöndje unb fonftigen

„fHt(±)ter" unb DbrigfeitSrepräfentanten mieber ööüig entfleibet.

Stonn legte man fie über einen runben 23od; unter bemfelben

mürbe ber SDaumen ber rechten |)anb mit ber großen ßelje

beS linfen gufjeS, unb ber SDaumen ber Unten §anb mit ber

großen gelje beS rechten 5u&e§ peinlich gufammengefd)raubt.

darauf mürbe baS bemeglicfye Oberteil beS SocfeS burd)

©djrauben in bie ^)öt)e getrieben, benn eS fam barauf an, bie

Heroen ber tjintern Körperteile ber „£ere" fo ftarf als nur

möglid) gu fpannen, meil baburd) ©crjmerg unb (Smpfinbfam*

feit gefteigert mürben. $u bemfelben gmede fe£te man °*e

StuSgefpannte gugteict) ber Kälte aus unb lieft fie nun in

iljrer qualboüen Sage einige ©tunben. S)ann erfdnenen bie

Imtfersfnecfjte mit $uten unb ^eitfdjen unb bearbeiteten bamit

ben öor Kälte jitternben attSgeredten nadten Körper, bis bie

§aut in geilen f)erabf)ing. Stogmifcljen fteHten bie £erenrid)ter



— 58 —
itjre gragen, un0 ia9te °ie Gepeinigte nid)t p jebem Unfinn

„ja", fo mürbe bie Geißelung immer nacrjbrüdfidjer fort*

gefe$t.

©S i[t erflärltd), bafc fdjon biefeS getftttdje Sßorfpiel gur

eigentlichen Wolter oiete jum GeftänbniS brad)te. Stuten unb

^eitfdjen [tauben überhaupt bei ä)?önd)en unb ^rieftern 31t

allen ßeiten in l)ot)em Slnfetjen. SSo fie eine ©trafgemalt

fjatten, unb bie Ratten fie in jenen Saljrljunberten überall, ha

ronrbe aud) gegeißelt unb gtoar grünbttdt). Studj im Softer

jpiette für Stfcöndje unb Tonnen bie ©eijäel eine bebeutenbe

9Me für alle, meld)e fiel) nid)t jeber nieberträdtfigen $u=
mutung fügten unb etma tugenbfjafter fein moüten als bie

„Oberen". Sa, eS gab fogar unter ben 2J?önd)en unb

^rieftern bamalS ga^treidje 55eid)toäter, bie namentlich grauen

unb SDcäbtfjen in ber SBeidjte al§ 23uf;e gerne bie ©rbutbung

einer förderlichen ßüdjtigung auferlegten, ßum Empfange ber

letzteren mufete fiel) bann bie 33etreffenbe ^ur beftimmten ©tunbe

im SHofter ober in ber Sßoljnung beS „23eid)tüaterS" ein=

finben, fid) bort miliig t)inlegen unb ben Körperteil, meld)en

ber ,,^)od)mürbige" fetjen mollte, entblößen, um barauf mit

einem entfpredjenben Snftrumente — gemötjntid) in ©atjmaffer

gemeidjten SBirfenruten — berücffidjtigt ^u merben. 9lur bort,

rco bie Stuten am nötigften gemefen mären, mürben fie nicf)t

gebraucht, nämtidj nidjt bei ben ^rieftern unb ifjren kirnen

§ur Austreibung ber ©eitrjeit.

©djon im erften drittel beS breijermten 3at)rl)iinbertS

mar eS bei ben SDominifanermöncrjen ©itte, als 93eictjtnäter

grauen unb 9Jcäbd)en gu güdjtigen. ßonrab oon Harburg
erlaubte fid) baSfetbe fogar gegen bie 1)1. (Sfifabetf), Sanbgräfin

oon Springen, ©ettbem aber burdj bie ©infüfjrung ber

§ejenpro^effe bie 3ftad)t ber SKöndje unb bie Stedjtlofigfeit

beS meiblidjen ®efd)ted)tS auSgebeljnter geworben, nafjm baS

Unmefen immer metjr ju. Sennod) trieben 1558 bie S3ürger

oon Srügge ben Sßater ßornefiS mit ©d)impf unb ©djanbe

auS ber ©tabt, meil er bei Gelegenheit ber ßüd&ttgung fid)

gegen eine öertjeiratctc grau nod) etmaS SßeitereS erlaubt

ijatte. Slber ha ging ber fromme 9Jcann t)in unb mürbe einer

ber eifrigften ßefceröerfolger. 211S gefjn Safyre fpäter ber £>er=

30g oon Sllba in ben 9cieberlanben regierte, bräugte fid) it)m

ber mürbige ^ater GorneliS als ©pü'rl)unb auf unb lieferte

einige .ftunbert „Äefcer" teils an ben ©algen, teils auf ben

Sdjeiterfjaufen.
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$ül)rte bei ber ,,©eje" bie graufame ©eifjelung nodj ntdjt

junt Söefenntmffe, fo famen bie goltergeräte gur Stnwenbuttg.

£)a§ erfte berfetben war in tiefen ^ro^effen ber £ejenftuf)l.

S)iefe§ mar ein eiferner 2(rmfeffel, beffen ©i|, SRüdlefjne, 5 lll =

brett, überhaupt afle Steile, meterje ben Hörper berührten, mit

ftumpfen @pt|en oerfeljen waren. Sie $efd)utbigte mürbe

oöltig naeft in tiefen ©tufjl l)ineingefe£t auf bie ©tacljetn, unb

bann um §a% Sinne unb Seine fo befeftigt, bafj fie fein

©lieb rühren fonnte. SDabei lag audj nod) eine fdjroere Söal^e,

ebenfalls ttd)t mit ©tadeln befefct, auf ben Änteen, unb tr tiefte

ben Körper immer nad)brücflid)er in ben quafüotfen ©it3 (jtnein.

©o ließ man bie Ungtücf(id)e eine gan^e sJcad)t ftfcen, um bann

am borgen bas „$erl)ör" mieber fort?ufe|en.

2)ie ©djnteraen, meldje bie überall preffenben ftumpfen

©piijen üerurfadjten, waren fo grofc, bah nicr)t feiten ba3 arme

Opfer auf bem #ejenftuf)f ftarb ober marmfinnig mürbe, ©od)

mau lebte im ßljriftentum unb ta§ (Sbriftentum ift tie 9ie=

ligion ber Siebe. Stamm mar bie angebtidj bon ©ott gefegte

Dbrigteit aud) bamit nodj nidjt aufrieben. SBietmefjr fjatte

mancher §ejenftut)l unter bem ©i|e eine Vorrichtung, um
bort ein teitf)te§ fjeuer unterhalten ju fönnen, unb baz $Ieifd)

ber Stngeflagten tangfam gu braten. SDte 3iücf(et)ne be§ ©tul)le§

mar t)ol)( unb biente at§ Ofenrohr.

Sollte bie Slngeftagte nod) immer nttfjt befennen, Stonner,

.fmgel unb llngem'itter rjerbeige^aubert, 9)cenfd)en unb Siere

be^ejt unb mit bem Teufel Ün^udjt getrieben ju Ijaben, fo

mürbe weiter gefoltert. 9)can rjatte nbet) gar oiele harter*

inftrumente auf Sager. 5tUgcmein war bie Slnmenbung ber

Staumenfcrjrauben. Sta§ War ein eiferne§ ©djraubengeug, in=

menbig mit ftumpfen ©pi^en üerfet)en, imifdjen weldje bie

betten Staunten ber ©efotterten gefteeft mürben. £>ie genfer

fdjraubten bann bie SJiafd^tne gu unb quetfcfjten bie empfinb=

liefen Saunten auf§ peinlid)fte. Stabet fcljrieb ba§> ^otter-

reglement öor, jur ©rljötjung be§ ©d&mer$e§ bie ©djraubett

oft etma§ §u ^ften uno oonn wieber jjujammen JU gießen,

§ulefet, wenn fein ©eftänbnis erfolgte, bis gut oölligen 3er*

quetfdjung ber Staunten.

ftür bie Seine ber ©efolterten fjatte man bie „fpanifetjen

©tiefet". S)iefel6en würben naef) ben Staumenfdjrauben, oft

aber aucl) §ugleid) mit benfelben angefegt, unb gwar an SBaben

unb ©djienbetne. ©ie batten eben foldje peinliche Jtumpfe

©pifeen wie tie Staumengeröte, unt mürben wie biefe ab'
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med)fefnb etroa§ gelüftet unb bann mieber gugefdjraubt bi§ jur

gerfptitterung ber Änodjen. SDabei fingen bie Seine ofjne

©tüjäe fdjmebenb in ber Suft, benn bte 225ei5ljeit ber fjofjen

Oörigfeit fjatte entbedt, bafc biefe§ gur (Srrjörjung ber dual
öiel beitrage. 3u9^ e^ fdjlug ber genfer mit einem t)öt;$eraen

Jammer oft auf Denjenigen Seit bes $ottermerfyeug§, meldte*

baZ empfinblicfje ©d)ienbein bebedte nnb üerurfacrjte baburd)

folcrje unbefcfjreibtid)e ©djmergen, baJ3 barauf in ber Siegel ha*

@eftänbni§ erfolgte.

2öar biefe§ ntc£)t ber galt, fo tarn bie ©tridfotter. (Stma

einen Ringer biete ©djnüre, an beiben (Snben mit einem Änebet

jum 2(nfaffen, mürben §uerft um bie gufammengebunbenen

Strme oom ^anbgelenf bi§ ;mm (Ellenbogen, fpäter aud) um
bie Dberfcfjenfet ber Seine gefdjtungen, unb *mar fo, bajj ein

Reifen fid) an ben anberen fügte. S)ann riffen bie genfer*-

fnedjte bie ©dmüre rjin unb fyer unb gerfägten unb gerriebeu

baZ $leifd) ber 2trme unb Seine bis auf bie Änodjen in ber

benfbar qualoollften Sßeife. $üf)rten bie ©cfjnüre oon §anf
babei nod) nid)t jum Sefenntni§, fo fanten härtere oon ^ßferbe=

paaren jur Senufmng. £)ie ^rebiger ber ct)rtftltcr)en Siebe famen

nietjt in Sertegenrjett, itjre ©eräte reiften für alle $ätle aus.

£)amit tk (gefolterten nitf)t §u oiel burd) it)r ©efcfyrei

betätigten, oerförbte man irmen ben Sftunb. ßmetertei 3n=

ftrumeute bienten ba^u, bie pfeife unb bie Sirne. £)ie pfeife

mar ein mit einem Sufttocrje berferjener Knebel, melier burd)

Sdjnüre um ben ®opf Ijerum befeftigt mürbe. 2)ie Sirne

tonnte burd) ©djrauben fo au§gebefjnt merben, bafj fie ben

ganzen ülftunb füllte unb nid)t feiten auSeinanberfprengte.

©aben bie (Gefolterten mit bem ®opfe ba§ ßeidjen, oa
fc ft e

befenuen mollten, fo mürben bie Knebel au§ bem 9ttunbe ge=

nommen, lamen aber fofort §urüd, roenn ba§ @eftänbtti§ bem

Snquifitor nid)t genügte.

§atte man fo Saunten, 91rme unb Seine ber „§ere"

unter bzn fd)redtid)ftett Qualen zermalmt, otjne bafj ber ganje

Unfinn ber geiftiid)en 2öeis1)eit ber ^ejenbutle ^gegeben morben

mar, fo mürbe ber nadte Körper ber Unglüdfidjeu auf bie

Seiter gebradjt. SDteJe mar feftftel)enb, auf bie ftärlfte 5Irt

gefertigt unb oben mit einem tnerräberigen fraftoollen 5fafd)en=

pge öerfetjen. Slm unteren (Sttbe ber Setter mürben bie ®e^

folterten, benen bie £änbe auf bem bilden jufammengebunben

maren, bi§ jur Unbetuegticfyfeit befeftigt unb bann ber gan^e

Körper mit bem glafd^en^uge fo au^einanbergeriffen unb aü&



— 61 —
gebefjnt, bafj bie |)änbe üerfeljrt über bem Äopf hervorragten.

S)te golterbüdjer fcfjrieben oor, ben Körper fo lange gu

gerren, bis ein an einer beftimmten ©teile beS SeibeS oor=

gehaltenes brennenbeS Sid)t auf ber SRücffeite beS SDcenfdjen

fidjtbar mar.

$)ie ©djmergen, wetcfje bei biefer STortur ben gangen

Körper burdjbrangen, laffen fid) nidjt befdjreiben. Sennod)

würben fie nod) öerfdjärft. 3)ie ^ßrebiger ber Religion ber

Siebe tjatten nietjt feiten an ber ^otterletter einige mit fdjarfen

gaefen oerfeljene bewegliche Collen, fogenannte „gefpidte ^afen"

angebracht, roeIcr)e ben ©emarterten beim Stuf^terjen unb §erab-

laffen §aut unb ^teifd) üorn Etüden fjerunterriffen. Sie
SBunben beqofj man mit ©aljwaffer ober legte angejünbete

©djwefelfäben tjinein.

©ine atigemein übttdje unb im IjabSburgifdjen ^Barbaren*

ftaate Ungarn 1899 nod) üorgefommene golter mar eS, ben

naeften Slngeflagten mit auf ben bilden gebunbenen -öänben,

frei in ber Suft fdjwebenb, aufzufangen unb babei nod)

fdjwere Saften an bie güfje 3U binben. 3ur ©rtjörjimg ber

^Sein würbe ber Körper rjin unb tjer gefdjwenft, aud) zuweilen

fyerabgelaffen unb plötjlid) wieber in bie Dölje geriffen, wobei

gewörjntid) bie ©etjnen beS fiörperS platten. 2>od) baS aüeS

genügte ben ^Repräsentanten ber (Segnungen beS &rjriftentumS

nod) nidjt. SDatjer würben bie Snquifiten in biefer entfetjlid)

qualüollen Situation nod) gepeitfdjt; bei ber Snqutfirion unb
ben ^ertnprogeffen fogar mit ber glütjenb gemachten ®rat)t=

geifcel. Ober man begofj fie mit faltem SBaffer unb liefe biefeS

am Seibe anfrieren, wäijrenb man gugleid) unter ben $üfjen
geuer an^ünbete.

2)aS geuer lam überhaupt bei ber Wolter ftarf jur 2(n=

wenbung. ©et)r gewöljnltdj war eS, $ed)flafter auf ben Unter*

leib %u legen unb angu§ünben, ober ber auf ber Seiter auS=

gered't tjängenben „§eje" bie Prüfte, ober bie empfinblicfjen

©teilen unter ben Strmen, ober gar bie ®efc§ted)tSteile mit

gemeinten 3Bad)Sfer$en anzubrennen. Sei manchen ©ericfjten

ftedte man bie nadten Seine beS ©emarterten in grofje eiferne

©tiefet unb füllte letztere bann atlmät)(td) mit fiebenbem ^Sec^

ober DI, bis baS ©eftänbniS erfolgte. 2(ud) gerrijj man mit

fpinnenät)nlicr)en gangen °* e Prüfte, an welchen bte „mit bem
Teufel erzeugten ftinber" gefäugt worben waren.

2Bar bie „£)er;e" burd) alles biefeS nod) nidjt fo Weit

mürbe, bafj fie nidjt nur fid) fetbft, fonbern aud) alle s$erfonen,
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bereit Tanten ber Snquifitor föjr nannte, gu Quem Unfinn
jdjulbig befannte, bann fam je|t ber mit SSunben bebedte

nacfte Körper in bie fogenannte SSiege. ©ie inneren (Seiten-

roänbe ber lederen ftarrten überall oon ©pi|$en unb Nägeln,

babei mar ba§> fdjaubertjafte Snftrumcnt fjatb mit ©al^maffer
gefüllt, ©er hinein gelegten

ff
§eje" maren £)änbe unb güjjje

,?ufammengebunben, fo bafs fie ficfj burd) feine 23emegung

fdjüfeen tonnte. Unb nun festen bie |jenfer§fned)te bie SSiege

in ©ang unb wiegten mit 9fad)brud. 23ei jebem ©tofje fdjtug

ber gerfetjte Körper an bie ©tadjeln, mäljrenb bie beifsenbe

Sauge fofort in bie SBunbe brang. ©a erfolgte atlerbing»

©eftänbniS ober ©ob.

©tarb bie „§eje" auf ber golter, beoor fie aHe§ be!annt

Ijatte, fo galt fie bod) alz fdmibig: „©er ©eufel rjat ttjr ben

,pat§ umgebrerjt, bamit fie ifyre ©enoffen nidjt üerraten fann",

fägten bie SJJöndje. 8l)r Körper mürbe minbeften§ auf bem
©djinbanger eingefcrjarrt unb t£)r Vermögen eingebogen. 2efc=

tere§ mar in gar bieten füllen bie |)auptfad)e, unb bei ber

angeblid) oon ©Ott gefegten Obrigfeit bie ©riebfeber be§ ganzen
s3ro3effe§. 9?ie maren Sftidjter unb ©djreiber, genier unb
©crjergen fo reid), mie feit ©infüfjrung ber ^ejenpro^effe.

©a regnete e§ ©portel unb ©ebüfjren unb Slrbeit gab e§ in

plle.

Slufjer ben angeführten allgemein gebräud)tid)en golter=

arten batte nod) jebe§ ©ericfjt unb jebcr genfer feine befon=

bereu ©orturen. ©a bie (Srpreffung oon ©eftänbniffen ftvoeä

unb ßiet mar, fo mürbe jebe§ Mittel, meld)e§ ba^u führte, mit

Gntjüd'en begrübt, je graufamer unb unmiberfterjlidjer e§ mar,

befto beffer. 2öie rjeute Derjenige ba§> befte ©efcf)äft macrjt,

metdjer ber angeblid) oon ©ott gefegten Dbrigfeit ein neues

^nftrument gunt 9)?affenmorb erfinbet, fo mürbe bor gmei unb
brei 3at)rt)unbertei! ber genfer belohnt, ber eine neue grau*

fame ©ortur aufbradjte.

©er menfd)lid)e Körper f»at fein ©lieb, für roeldjeä nidjt

ein bcfonbereS ^oltergerät oorljanben gemefen märe. Unb
mit nun bie ©cfd)led)tsteile ber empfinbtidjfte Körperteil finb,

fo mürben fie, namenttidj bei ben .'pe.renprogeffen, oor allem

angegriffen. 9iuten* unb ^eitfdjenljiebe auf bie ©efd)tcd)t§

leite 51t geben, bi§ ein ©eftänbniS erfolgte, mar fefjr gemö(in =

tief). $a, mau t)atte fogar eine fogenannte „£id)tfolter", meiere

mat)re SSunber mirfte unb ben fraftigften Körper brad). ©ie

uöllig entfteibeten „§eyen" mürben an ben jufammengebunbenen



— 63 —

Damnen aufgehängt, bann it)nen a»tfd)en bie mit einem 23rett

auSetnanber gehängten 33eine ein brennenbeS £id)t gefteüt,

raeldje§ tangfam bie ©djamteile verbrannte. £)aburd) mar
jebes ©eftänbniS ju erpreffen.

©3 gab eine eigene guf^ebjenföfter, mobet bie großen

^erjen mittels einer SJöiube auSgcredt nnb mit (Sdjrauben ge=

•\micft mürben. §anbfdjrauben besorgten bie ßerquetfdjung

aller Änocfjen bcr ganzen £>anb, »ärjrcnb man fpit3e Splitter

oon Üienfjolj unter bie Ringer* unb gerjennäget trieb unö an=

jünbete. Slrt manchen Orten mürben bem Snqutfiten ftad)liqe

(Sdjutje angelegt unb er bann mit langen ^eitfdjen nacft fo

lange im ©efängniSrjofe umber getrieben, bi§ er befannte.

SDtefeS Stßittel mürbe and) aufteilen gegen beugen gebraucht,

bie nidjt nad) bem üffiitlen be§ 9fttdjter§ aussagten.

Sftit bcn übrigen Torturen mürben t>ielfacl) förmfidje

junger», SDnrft= unb Söadjfofter öerbunben. 33ei ©ntjieljung

jeglidjer üftatyrung muroe nod) ein in (gal^maffer getaudjteö

Sud) in ben ©cfjlunb gefteeft. SDabei lag ber SIngeüagte oöllig

entblößt frumm gefd)toffen auf bem falten ^erferboben. ©cfjergen

fajsen mit ber (Seidel in ber £>anb baneben unb Ratten t>a§>

©infcfjlafen 51t oerrjinbern. ©obatb ba§> arme Opfer bie 2Iugen

fdjiojs, mürbe e§ burd) <3d)täge auf bie empfinbfamften ftörper=

teile gemecti. ©oldje Singe erlaubte fid) oft ferjon ber Werfer*

meifter, befonbers menu if)m eine SBelorjnung berfprocfjen mar,

menn er Snquifiten in gmei ober brei Sagen gnm ©eftänbiö

bringe, derartige Sßerfpredjen maren ebenfo getoötmlid), mie

S5efted)ungen aller Slrt bei 9tid)tern, ^enfern unb <Sd)ergen.

Q5elamen biefelben geuügenb bie Pfoten gefüllt, bann mürbe
nur

(̂
um ©djein gefoltert unb ein 2Inqeflagter fonnte and)

tro£ ber Tortur nod) frei aulgetjen. SRidjt nmfonft »erben
bie 9xid)ter in ber QSibet faft an jeber ©teile, »0 oon ibnen

bie fRebe ift, baoor ge»arnt, fid) beftedjen gu laffen. Qebe§

Sing in ber S$>elt fjat feine Urfac^e.

23efonberen „9fhit)m" genofc nod) im adjtyeljnten Sarjrbjunbert

in gang Seutfdilanb bie „33ambergifd)e Tortur", ©er 23ifdjof

öon Bamberg {jatte in feiner SBeierjeit entbeeft, bafj Stuten unb
Sßcitfdjen nidjt nur ha§> befte Mittel feien, jemanb redjt lange

unb fd)mer^b,aft martern 51t lönnen, ofyne öorjeitigen Sob be§

Snquifiten befürchten 51t muffen, fonbern bafj man bamit and)

gang unfehlbar }ebe§ ©eftänbniS ergingen fönne. (Sine alte

Einleitung gur »irffamften Ausübung ber Tortur, bie unter
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bem Site! ,.Observatio juris criminalis de Applicatione
Tormentorum" im 3at)re 1754 in ,£>annoüer erfdjien, be*

fd)reibt bie „23ambergifct)e Tortur," bie in öielen beutfdjen

(Gebieten üblidj mar, alfo:

Snquifit mirb nadt in einem falten 9?aume fo fdjarf in

ben 23od gefpannt, baft äftusfetn unb ©efjnen ber Hinteren

Körperteile auf§ äufjerfte au§gebet)nt finb. dlad) einiger geii,

roenn alle ©lieber burcfj baZ Krummfcrjfiefjen unb bie Kälte

icfjmer^en, erfcfjeint ber fräftigfte §enfersfned)t, über melden
ba§ ©eridjt üerfügt, mit einer eigen» ba^u gefertigten ferneren,

öier $uJ3 langen Karbatfcrje unb gibt alle 5 Minuten auf bie

auSgefpannten ©lieber einen mächtigen ^ettfdjen^ieb. S)ie

^ro^ebur mirb fo lange fortgefetjt, bis Snquifit befennt. 6r=
folgte !ein ©eftänbniS, bann erreichte bie gatjt ber .Jpiebe

ijunbert unb merjr. 9Jian ijörte erft auf, menn bom §alfe

bi§ über bie SSaben rjerab bie Hinteren Körperteile be£ ©e=
marterten eine einzige SBunbe maren. Setjtere mürbe ba=

gmifdjen mieberfjott gur ©rtjötning ber Qual mit ©atsmaffer

begoffen.
sJiad) ^met ober bret Sagen, bie ^nquifit auf breifantigen

Satten gugebradjt, mirb er mieber in ben 23 od gefpannt. §atte

er einige Stunben barin gefctjmadjtet, fo begann feine ©eifjelung

mit in SSaffer gemeinten ^jafelftöden. SDabei mirb gerühmt,

baf3 bei biefer gmeiten harter ber ©djarfricrjter nur feiten

meljr al§ gmanjig @d)läge brauche, um jebe§ beliebige ©e=
ftänbnis ju erhalten. 2)a§ ift marjrlicr) fein SBunber; mürben
ja bocf) bie §iebe in ba§> rorje ^leifd) offener SSunben ge=

geben, meiere burdj Segiefjen mit beifjenber Sauge nod) emp-

finbfamer gemadjt maren. Sind) mar ja üorgefcfjrieben, bafj

bi§ ju adjtjig unb tjunbert Rieben §u geben feien, menn fein

©eftänbni§ erfolge.

ßubem tjatte man nodj einen brüten @rab, melier
nötigenfalls einige Sage fpäter erfolgte, bei meldjem bie @d)läge

mit ber fogenannten Kaffeier Sßettfdje aufgejagt mürben, bi§

Snquifit berannte ober tot mar. ®ie Kriminalaften ber 23am=

berger §eyenpro§effe finb t>otl be§ £obe§ über bie „Kaffeier

^eitfdje". ©ie mar au§ fjartem Sebcr gefertigt, baumenbid,

mel)r aU öier gufj lang unb jur SSerftärfung ber 28ud)t ber

£>ie&e mit ©anb gefüllt. SDabei tjatte fie noct) brei fpitjigc

Knoten, metetje ba£ gleifdj öon ben Knodjen riffen. $)a tonnte

man allerbingS jebe§ anbere ^ottergerät entbehren; bie Kaffeier
s
$eitfct)e madjte unbebingt ein fd)neüe§ (Snbe.
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@o(d)en Startern fonnte abfotut fein Sttenftf) toiberfteljen.

2)ie angaben, mit berartigen SDciüeln bie 2Bat)rI)eit erforfdjjen

gu motten, logen roiber BeffereSSÖiffen. (5§ mar u)nen

nur barum §ü tun, Unfdjulbige 31: meucheln. Unb biejenigen,

ireld^e baZ tjeute notf) 31t beftreiten öerfudjen, ftnb i()re eben=

bürtigen ©enoffen unb nerbtenen feinen anberen £itel, at§ —
genTerb§mäJ3ige Betrüger ber äftenf djfjeit.

SemfcenS, Sa? gvö§te '-Gerbrec&eit aller Reiten.



Bas tymnmftn im proteliantifdjen ®etle tion

Beutfd)lanb.

„C bu fitnb beB Seufeß unii gfeinb
aller ©eredjtigfeit; inirft bu nidjt auf=
fyören 311 berteljreit bie gcrabcn SBege
bc§ Sierra!" Slpoftelgcftr-. 13, 10.

2Benn oom Verbrennen bon Siegern gefprocrjen toirb, fo

gilt e§ al§ Sftobefarbe, baSfelbe au§fd)Iiefelid) ber ratfjolifctjen

$ird)e §ur Saft 511 legen. Unb bod) roollte [entere nur ben

b e ft e \) e n b e n , auf bem SftedjtStttet einer taufenbjäfyrigen @ji=

ftert§ berurjenben ßuftanb erhalten unb ben XUbfttU ber =

bieten.
©ang anber§ ber ^roteftanti§mu§. (Sr braute sJlene=

rungen, bie gar feinen fRed)tstiteI für fid) fjatten, als bie be=

beutungSlofe ^riüatmcinung iljrer Urheber. Unb für letztere

otiJttttg man SDfrtlionen in Dlorbbeutfcrjlanb, in ©djroeben unb

2)änemarf, in §oKanb unb (Snglanb öom (glauben ifyrer SBäter

abzufallen. £)ie fcrjänblidicn ©raufamfeiten , bie babei

öerübt mürben, finb ljunbertmal fdjlimmer, al§ alle ©reuel ber

ipanifdjen Snquifition. Sllleiu ber fdjtnu£ige ^einrid) VIII.

öon (Snglanb liefe be§tjalb 72000 9ftenfd)en fjtnrtdjten.

Stber ha§> fudjt man ^u oertnfdjen. Sftan Ijört eS nid)t

gerne, i)a$ ber unfitttidje ßmingli feine ®onfurrenten, bie aud)

„reformieren" motlten, unb baju minbeftenS ebenfoöiel 9iecf)t

tjatten mie er, erfäufen liefe. Unb mie gerne mödjte mau e8

ignorieren, bafe Galoin $n ©enf 1547 ben Sibertiner 3af. ©rnet

unb am 27. Ol'tober 1553 ben Slutitrinitarier dJtid). «Seroet

mit feudjtem Jpolje au§ 9?eib al§ „Hefter" tierbrennen liefe,

©eroet überragte ben (ialtün an Stemitnifjen bebeutenb, mar
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aud) nicfjt fo unjüdfjttg mie ßalbin, ber in feiner £>eimat

9lotjon at§ 23 jäfjrtger Äferifer megen tüibernatürlidjer Unpdjt
gebranbmarft morben mar unb be§f)alb nicfjt merjr ^riefter

bleiben fonnte. Aber ba änberte er feinen richtigen tarnen

Sean (S^auüin in Gatöin unb 30g in bie $rembe nad) (Senf

unb betrieb baZ bamaf§ fefjr einträgliche ©eroerbe be§ „fRe=

formierend". £)abei fpiefte er gegen bie Anhänger ber alten

$ird)e tote gegen feine Steformationgfonfurrenten ben gemiffen=

lofen Sttirannen. Aber nid)t nur gegen biefe, aud) gegen

grauen unb ÜJftäbdjen, bie feiner ©eiltjeit nid)t bienen roollten.

2)af)er liefj (Salöiu aud) „|>e£en" in großer gatjt berbrennen,

1545 innerhalb breier Monate allein 34 @tüd.

Unb roenn ßutfjer fdjrieb: „Sßeiber finb nötiger als baz

tägliche 23rot, \a roeit nötiger al§ ba§ Abenbmarjt unter

beiderlei ©eftatten," — (Sud) öom etjelidjen Seben Tom. 2

Jen. germ. fbl. 150 b, N. 163 a Tom. 6, Witt. germ. fol.

72 b, Tom. 2 Abt. fol. 209, 2) — unb roenn er, bamit nur

ja ber @innlid)!ett gefrörjnt roerbe, fogar bie SSielroeiberei nad)

türfifcrjem Sftufter empfiehlt, — Tom. 4 jen. germ. fol. 103 a,

N. fol. 95 a, Tom. 4 Altenb. fol. 110 a b) — fo offenbart

er baburd) nur ben innerften $ern feiner Statur.
2>ie ^eber befunbet ba%, rooüon ba$ §er§ 00U ift (äftattt).

7, 15—19).
Aber baZ möcfjte man gerne oerleugnen, gerabefo, roie

man, menn öom Aberglauben bie fRebe ift, benfelben mit fredjer

©efcrjid)t§fälfd)ung allein unmürbigen fatf)olifcfjen ^rieftern unb
üüttöncfjen gupfcfjretben fudjt. SDocfj menn man mit biefem

befdjränften Vorurteil bie mirftid)en f)iftorifd)en Xatfadjen oer=

gleicht, fo geftaltet ftd) bie ©adje gang anber§.

Sn ben brei oorljergerjenben Abfcfjnitten Ijaben mir un§
mit ber Serfdjulbung eines fcfjtecfjten ^3apfte§ unb feiner

Organe befdjäfttgt. Setjt motten mir aber aud) ben Anteil

ber üerfdjiebenen firmen ber Ferren SJcuder (be§ Teufels

3uder) an ben Sßerbredjen ber ^jejenprojeffe feftftelten. Unb
ba ftofjen mir auf eine nod) Diel größere SBerfdjutbung.

SDie ^eyenbuUe mar 1484 erlaffen morben, aber in ben

nädjften biergig Satjren mürben nod) berrjältniSmäfng menig

§ejen oerbrannt. SDie gafjl ber ju Snquifitoren beftellten

©ominifanermöndje , meldte bamal§ nod) allein al§ §ejen=

ridjter fungierten, mar nur gering. Sfyre Sätigfeit fpufte in

<3übbeutfd)lanb, im ©Ifafj unb am SRtjein, aufjerbem nod) im
nörblid)en Stauen. 2)a gogen fie üon ©tabt ju ©tabt unb

5*
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juxten £>e£en. Sfyr Unroefen an einem Orte bauerte rjödjftenS

einige Satire, bann roanberten fie roeiter.

©ie oerübten groar arge ©reuet, aber fie berbrannten bie

^pejen boctj roenigftenS ftücfroeife , nicfjt nad) ©u|enben unb
^unberten auf einmal, ©a^u fam eS erft infolge beS 5tbfaüS

oon ber fattjotifdjen ®ird)e burcfj proteftantifdje gürfttein.

£>enn bie dürften, roetdje im fecr^erjnten Sarjrrjunbert oom
(glauben it)rer SBäter abfielen, roaren burdjgängig biefetben

oötlig religionSfofen , nur oon ©innttcrjfeit unb Habgier be=

b,errf(f)ten niebrigen Snbioibuen, roie $önig ^>etnric^ VIII. oon

Snglanb unb Sanbgraf ^tfipp oon Reffen. £>einrid) VIII.

oertrieb ober ermorbete ein SBeib nad) bem anberen, nur um
neues Material §ur S3efriebigung feiner merjr als pnbifcrjeu

Geilheit nehmen gu fönnen. Unb ber Sanbgraf ^tjitipp oon

Reffen, ber ärgfte SReidjSüerräter unb fittentofefte beutfcrje gfürft

feiner ßeit, rjatte baS Verlangen, feine ßonfubinen förmlich als

9Zebenmeiber $u priüitegieren , obgleich irjm feine nod) lebenbe

redjtmäfjige grau bereits acfjt $inber geboren blatte, ©r tooüte

cinfad) SutfjerS ßeljre oon ber SBietroeiberei in bie $rarjs um=
fe|en unb toanbte ficf) an bie „Reformatoren" um Genehmigung.

Unb ba „entfdjieben" Suttjer, 3ftetand)tt)on unb bie fed)S

bebeutenbften „SCtjeotogen" tfjrer Partei in aller gorm roörttid):

„2)ie SDoppelerje ftefjt bem Sanbgrafen gtt, um rjierburd)
baS .£>eü feines SeibeS unb feiner ©eete, fatoie

Den föuljm ®otte§ 51t föröent." gredje GotteSläfterung

unb Sftifjbraud) religiöfer trafen fann atlerbingS ntcf)t offener

jutage treten, als roenn @l)ebrud) unb Unjurfjt als „ben

Rutjm GotteS förbernb" erflärt roirb. 3U finben in SuttjerS

©Triften £eit IV ber Senaer beutfd)en StuSgabe ©eite 103 a.

Georg Srucf, Rangier beS iper^ogS oon Söeimar, befam üon

Sutfjer burrf) 33rief 00m 13. Sanitär 1533 biefelbe SrtaubniS

mit ber Sftotioierung : „Gegenüber bem löblidjen 25eifpiele ber

^atriartfjen, 2>abibS unb ©alomonS fönne eS feinem 9#anne

oerroebjrt merben, mehrere SBeiber jugleid) %n b,aben."

©djon im Sabjre 1526 fd)rieb ^ergog Georg oon ©acfjfen

an ben Sutrjer: „ßu roeldjer ßeit finb, mie jefct, bie SBeiber

ttjren Scannern entriffen ruorben, um anberen Scannern gegeben

m merben, roaS bein Gübangelium geftattet? 3U ^cld^er $eit

ift (Sb,ebrud) fo fyäufig geroefen, als jeftf, nad)bem bu ju

fdjreiben roagteft: „„toenn eine grau oon ifyrem SDtanne nid)t

empfangen fann, fo mufe fie einen anberen ut finben fuerjen,

um oon il)m Äinber ^u bekommen, bie ber SOtonn ju ernähren
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fjat, unb ber SJtann tjat feinerfeits baSfelbe Ütedjt."" SRätjereS

barüber in ©nrius: Commentarius brevis rerum in orbe

gestarum ab a. 1500 (ßömen 1566) (Seite 150.

äftancfje ft-ürfttein moüten alle $ügel oer djriftlidtjen ©itte

unb ßud^t abfdjüttetn unb zugleich ben Slbfatt öom ©tauben

ifyrer SSäter aH SSorttJanb beiluden, bie reidjen ©tiftS* unb

Äloftergütcr ber fatfyotifdjen $ird)e ju rauben. 2ei$tere§ aber

feine§tt)eg§ , um biefe ©üter ben SIrmen gu geben, ober um
fie gum allgemeinen 2öot)le be§ SBolfe» ju öermenben, fonbern

um biefetben ööttig redjt§ttnbrig gu iljrem ^ßriöatbefik

at§ fogenannte „Domänen" ju [teilen unb, nidtjt feiten, um ba§
ftircrjengut mit ifyren SDirnen Der

f
dj tuen ber ifd)

burcrjäubringen. SDie fürfttidjen kirnen mürben bann ge=

tuöfjnlid) ju „©räfinnen" ernannt, bamit jebermann miffe, mas

biefer Xitel — mert ift.

5Da§ alle§ erregte im Sßolfe biel SBiberfprud). Aud) gab

e§ öiele, bie nid)t öom ©tauben itjrer SBäter abfallen moüten.

gür alle biefe gmecfe aber maren ben $ürfttein bie £>efen=

pro§effe anwerft mtllfommen, — mabjrjaft 3Käbd)en für aUe§.

®amit fonntc man jebe Dppofition erwürgen unb alle geinbe

ftumm madjen unb oernidjten.

Sn ben erftett reinen ßeiten oe§ ©f)riftentum§ fpiette ber

„Teufel" feine befonbere fHoIIe. $mar fam e§ bei ber ba=

matigen geringen Kenntnis auf bem ©ebiete ber äftebi^in unb

^aturmiffenfdjaft öor, ba$ man bie ©pitepfie, für meldje man
feine Srflärung tjatte , böfen ©eiftern §ufd£)rieb unb biefe

Äranfcn als „öom £eufet befeffen" bezeichnete. Stber biefelben

mürben bemitteibet, jebermann fudjte ifmen ju Reifen, niemanb

fiel e§ ein, fie ju üerfolgen.

©od) je me^r Unfitttid)feit, Habgier unb £errfd)fud)t geifttidje

unb meltlicrje „Obrigfeit" burdjbrang, befto weniger fpradj

man öon ©ort unb befto lieber oom „Teufel". $m ßeitatter

ber ©laubenSfpattung be§ fedjgefmten Saljrljunberts aber mürbe

ber Teufel ^auptperfon. Suttjer fetbft fat) ttjn überall bü
Sag unb 9cact)t unb ber Aberglaube mürbe frjftematifd) grofc

gebogen unb ausgebeutet.

ßalöin prebigte, ber größte Seit ber SRenfdjen fei ferjon

für ben „Senfe!" erfdjaffen unb jur emigen ^SerbammniS

öorau§beftimmt. Sutfjer ging nidrjt gang fo meit, aber aud)

nad) it)m ftetjt gar öiete§ mit bem Teufel im 23unbe. @r
motlte fogar ben Teufel in unfdjulbigen fleinen Äinbern er=

Miefen, einmal befaßt er, ein 3meijät)rige§ ®inb umzubringen,
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roeit ber „Teufel" beffen 33ater fei. 93ei einer anberen %t--

legenfjeit forberte er bie Seilte auf, ein je^njätjrtgeS 9ttäbd)en,

roetd)e§ etroa§ ftarfen junger tjatte, in bie 9Jiulbe gu werfen

unb §u erfäufen, benn ber junger fei ber Ijeifjfjunger be§ in

bem $inbe rooljnenben „Teufels" (ogl. Sutrjers SSerfe, $aße
1743, XXII, 1171). 2fa gat)treid)en ©teilen feiner ©djriften

rje|te er gegen bie „|jejen" unb öerlangt, fie mit eigener

§anb $u berbrennen.

tiefer ©eift mar SBaffer auf bie Sftütjte ber dürften,

meiere für tüeltlicfje Sntereffen bie geifttierje unb bie roettlicfje

©eroatt in iljrer §anb bereinigen unb roeber bom ^apfte nod)

bom ®aifer, nod) burd) bie Ded)te be§ $otfe3 gewintert fein

tnoflten. 2)enn in ber $rarj§ beftanb für ba§ Sßolf ba§>

SSefen ber fogenannten „Deformation" barin, bafj ftatt bes

einen allgemeinen ^ßapftes für bie gange Äirdje, jefct jebe§

oon ber Sirene getrennte Sänbdjen feinen befonberen „^apft"

fjatte. 23is baljin mar ber gürft nur roeltlicfjer ßanbeStjerr

geroefen, je|t mürbe er aud) §ug(eicf) unbefdjränfter geifttidjer

©ebieter unb Religio n§fabri?ant. Se*3t [teilte jeber gürft

bie oon feinen Suriften, genannt „föonfiftorium", guiammen*

geflidten Seljrmeinungen at§ fogenannte „ßanbesfirerje" auf.

SBer fid) berfetben nidjt unbebingt unterwarf, mer glaubte, an

9J2enfcfjenfat$ungen !önne aud) jeber äftenfd) natf) belieben „re=

formieren", mer auf (§ctotffen3freif)eit 2Infprud) macfjte,

mer bem alten (Slauben feiner Sßäter nidjt untreu merben

rooflte, ber oerfiet bem ©algen ober ©djeiterrjaufen , ober

mürbe menigften§ au§ bem Sanbe oertrieben.

3n gürid) mürbe mit ©eroalt unter äftorb unb pünbe«
rung §um Slbfall üom fatt)olifd)en ©tauben gelungen, burd)

fdjroere (Strafen baZ SSolf genötigt, bie ^rebigten be§ ßroingti

angurjören, fogar bei £obe£ftrafe oerboten, über bie ©renge

auf fattjotifcfje» ©ebtet §u gefyen, um ben fatl)otifd)en ©otte§=

bienft 51t befugen. £>ie ©lauben&änberung follte ergroungen

roerben, bamit bie ©emaltljaber bie reidjen Stifte unb ®fofter=

guter ftetylen fonnten.

©0 mar e§ aud) in gang DZorbbeutfdjlanb ; nod) biet

idjlimmer aber in (Snglanb unb Srlanb, roo bie 2)irne (Slifabetrj,

ein im (Stjebrudje erzeugter 33aftarb, eine burd)au§ unfittlidie

^ßerfon, roütete. $>ie fog. Deformation fefcte, an bie ©teile

ber @eroiffen§freit)eit be§ einzelnen, al§ Deid)§red)t ben mit

©algen unb Dab betretenen ©runbfa§ cujus reg-io, ejus
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religio; fie mttertuarf nidjt nur bie Selber, fonbern aud)

bie (Seelen ööllig red)tlo§ ber SBUtfür be§ SanbeSfürften.

2öer ba§ Sanb bet)errjrf)t, unb raenn er'§ aud) geftofjlen,

t)at allein ju beftimmen, ma§ oon religiösen fingen oHe

53emof)ner biefeS 2anbe§ glauben, metdjer' Sftmfeffion fie an*

gehören füllen; @emiffen§'freif)eit Ijat nur ber Snfjaber ber

Staatsgewalt. 2)iefe§ St)ftem führte Sutfyer ein. (5tma§

<Sd)macf)öolIere§ ift, fo lange bte SBelt befielt, bem freien

SO^enfdjengetfte nod) nid)t geboten morben.

beliebte e§ jefct einem dürften, bie föonfeffion $u medjfeln,

fo inujste auf feinen 33efet)( fofort ba$ gange Sanb, jeber

einzelne Bürger ebenfalls ben ©tauben änbem, ot)ne jebeS

9ted)t auf eigenes Urteil unb eigene Überzeugung, (So mufcte

3. 33. bie ^fatg in furger fyrift oiermal bie &tmfeffion roedjfetn,

00m Sutrjcrtum pm (SatbiniSmuS unb umgeferjrt überfpringen,

lebiglid) roeit e§ iljrem ^ürftlein beliebte, ben religiöfen Sftocf

§u üeranbern. Offenbar ber rjödjft ben!bare ©rab öon geiftiger

®ned)tfd)aft.

2)aS mar taufenbmal fdjtimmer als bie Snquifition ber

fatrjotifcrjen 5Tirc^e. ®enn biefe verlangte bod) nur, baf; ber

.^atrjolir" bei feinem ©tauben, in meinem er geboren unb er=

(̂
ogen mar, bleiben fotlre. 2)at)er trat benn audj, nadjbem am

octjluffe beS adjt^etjnten :3af)rt)nnbert§ ber ©eift ber großen fran=

5öfifcl)en SReoofution bie ©eroiffensfreirjeit errungen fjatte, eine

Dertjängniöoolle SReaftion ein. ®ie grofje äftaffe beS SBolfeS

fdjüttelte mit bem gmang oer „SanbeSfirdjen" bie ®onfeffion

überhaupt al\ unb fetjte an ifjre ©teile eine religiöfe ©feid)=

gültigfeit, roetcrje auf ben Xitel „moberneS ^eibentum" einigen

2lnfprnd) t)at. Unb mät)renb bie SD^efjrgatjl ber $roteftgnten

nidjts merjr glaubte, berfiel eine fleine 50?inberr)eit in bie Über*
treibung be§ pl)arifäifd)en 9ftud:'ertum3 unb fpaltete ftct) in

üierrmnbert Serien. (So etma bierfmnbert errjält man, roenn

man alle bie üerfdjiebenen formen be§ ^roteftantiSmuS, bie

in (Suropa unb 3Imerifa beftetjen, 5ufammen§äl)lt. 2>ie meiften

b.at (Snglanb; bort mar ber ©taubenSjmang unb bie religiöfe

£t)rannei im [edjgelmten unb fiebgerjnten Sarjrrmnbert am
ärgften, batjer aud) gerabe f)ier ber ftärffte Sftücffcfjlag gum
Unglauben unb pr SBiUfür im ©tauben.

Sie geifttidjen (Stänbe ber fatt)otifd)en ®ird)e Ratten gegen*

über ben SanbeSfürften ftets it)re ftofge Setbftänbigfeit beroarjrt.

Sie roaren allezeit imftanbe, fürftlidier Söiüfür mit (Srfotg

SBiberftanb gu leiften. Sutljer bagegen machte feine „Slircfje"
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fofort jur redjttofen ättagb jebes fyürftleinS unb feiner Sureau=

fratie, ja fctjon §ur ÜÜcagb bes nädjften Sunfers, weldjer

„$ird)enpatron" xoax. 3e|t würbe es in Dtorbbeutfcrjtanb

jat)rt)unbertelang Sitte, ba% nicr)t feiten ber ^»rebiger, weldjer

eine Pfarrei ju erlangen iüünfct)te, erft einige Stofjre beim

^unfer als |jausfer)rer Dienen, unb bann fitf) nodj gar öer=

pfTidjten mufjte, als ©egenleiftung für bie SlnfteUung bie ab'

gelegte äftaitreffe bes fog. „Sntsfjerrn" unb föirdjenpatrons

§u fjeiraten.

2tudj bie bürgerlichen fRed^te bes Golfes mürben je|t

rüdficijtslofer gertreten, als jemals gur fatfjotifdjen geit. $)ie

Slnmafjung bes Sunfertums unb bie §ärte ber Seibeigenfcfjaft

maren nirgenbs ärger, als im proteftantifdjen ÜJtorbbeutfdjtanb.

2)a fam es fogar bis gu bem fdjmacfjöotlen !Recf(te ber primae
noctis, nad) meinem jeber Bräutigam feine Sraut für bie

erfte 9?adjt ber ©Ije bem „©utsljerra" jur ©djänbung unb

(Sntetjrung ausliefern mufjte. Setjteren gegenüber tjatte ber

proteftantifcrje ^ßrebiger gar feine Autorität; er mar nur baju

t>a, bem Solle unbebingten ©etjorfam unb llntertäntgfett

§u prebigen. Unb roer fid) überzeugen will, ob bas nidjt

Ejeute nod) fo ift, ber betrachte nur bie Änect)tfct)aft ber Sauern

in 9ttecftenburg, ^ommern, -gwtftein unb Dftpreufcen, unb oer=

gteidje bann bamit bie unenblid) beffere Sage ber freien Sauer=

fdjaft im fatljolifdjen Satjern unb in ben Üttjeintanben. 31 n

ifjren $rüd)ten follt ifjr fie erfennen! fjeifct es in

ber Sibet.

2öas Sutljer unter „eüangelijdjer greitjeit" oerftanb, ent=

puppte fiel), als fid) 1524 bie Sauern gegen bie fomotjl nad)

göttlichem wie nad) menfd)tid)em Sftedjte burcrjaus ungutäffige

Seibeigenfdjaft empörten. 2>a fdjrieb Öutrjer gum §ob,n aller

3JJenfd)enred)te gegen bie Sauern: „©er ©fei mufj ©cfjläge

tiaben unb bas Solf mit ©ewalt regiert werben." Unb bie

Sunfer mit iljren ®riegsfned)ten, bie mit Sttorb unb Sranb

unter ben Sauern wüteten, waren bem Suttjer nod) nidjt

einmal graufam genug. Su einer eigenen Srofcpre forbert

er bie 2'tjrannen gu ttoaj ärgeren ©reuein auf, inbem er fdjrieb

:

„@s finb feine Teufel mer)r in ber £>öüe, fie finb alle in bie

Sauern gefahren, ©atjer foll man bie Sauern erwürgen,

tjeimtid) unb öffentlich unb wie tolle £unbe tot

fd) lagen."

Sn ber ganzen ©efd)id)te bes norbbeutfdjen ^roteftantismus

gibt es aud) nidjt ein einziges Seifpiel, wo beffen
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^ßrebiger für 33olf§= unb 33ürgerred)te gegen .dürften, 23ureau=

fraten unb Runter aufgetreten mären. Überall waren fie

nad) bem Söorbitbe £utt)er£ bie Sßerteibiger, Sßerf^euge unb

^anblanger jeber Ürjranuei ber Ületnfürftlein unb ber Fünfer,

fa fogar be§ forrupten $amilienregiment§ in ben freien 3fteidj§=

ftäbten. 51m öerberblid)ften empfanb biefe§ Sübecf, btö £>aupt

ber einft fo mächtigen Jpanfa. S)ort ftürgte ber 6tnflu| ber

proteftantifdjen $rebiger ben legten gelben, ber nod) ba§

Sßanner be§ beutjdjen 3^eict)e§ unb ber §anfa gegen bte Könige

be§ 9corben§ fjoct) Ijielt, ben fügten ©eorgSSullenmeber,
meil er baZ ,£jaupt ber bemofratifdjen SBolfgpartei roar. Unter

bem 23orruanbe, „er fei ein Äetjer unb ein SSiebertänfer", lieft

man it)n 1535 graufam foltern unb rjinricfjten.

©elbft bie alten SBerfaffungen ber SReid)§ftäbte maren öor

ben mutferifdjen fymfterlingen ntdjt firfjer. 2(13 1600 ber au§

fogenannten „^atri^em" beftetjenbe iftat öon ßübecf Unter=

fdjleife unb (Spitzbübereien aller 2lrt jur 23ereid)erung feiner

Sftitglieber unb Cliquen begangen f)atte, trat ber Bürger»

ausfdjufc, feinen s^räfibenten Dr. SReifter an ber @pil$e, öor

itm unb forberte öerfaffungSgemäfje 9?ed)nung§ablegung. Slber

ftumm tüte ©ütjenbüber fafjen ber 33ürgermeifter ^öoetn unb
bie 9ftat3mitgüebcr ba unb antworteten feine ©übe. dagegen
trat in tfjrem auftrage ber Sßrebtger ßrumtunger bem Sürger-

au^fcrjuffe entgegen mtt ber ©rftärung: „5) er SRat ift öon
©Ott eingefe^t unb auf (Srben niemanb öerant=
roorttid), Der sMvgevniiöjd)uf5 aber ift bom Satan er=

funöen." (SSergl. 33ecf, ©efdjicrjte öon Sübetf.)

2)iefer ©atj ber £obfeinbfd)aft gegen alle Bürgerrechte

mar überall bie ^arole ber proteftantifcrjen ^ßrebiger. geige

lagen fie öor ben dürften unb ben ©etoaltrjabern, bie überall

irjr ©djidfat auf ©nabe unb Ungnabe in ber |)anb Ratten,

auf bem 23aud)e. Sßie ganj anber§ ber fatt)olifcrje Sferue.

3ogen bie flanberifctjett ©täbte gegen bie Könige öon ^franf*

reid) ober gegen tt)re eigenen SanbeSfürften §um Kampfe, ftetS

ftritten al§ Vertreter ber 2)emofratie öiele SKöndje unb ^riefter

in ben tReit)en ber Bürger. Oft roaren fie fogar Slnfütjrer

unb gmar redjt rabifale. 2113 fid) 1451 bie ©tabt ©ent
gegen ben |Jer§og ^rjitipp öon SSurgunb empörte, meil ber=

leibe eine ©al^fteuer einführen rootlte, fielen in ber ©ntfdjetbungS»

fd)lad)t bei Slalft auf feiten be§ 25olfe§ aud) 200 ^riefter unb
Sftöncrje. llnb fo burcrjgängig in allen freien ©tobten; nirgenb»

mar ber ®att)oIigi§mu§ ein §inberni§ ber 33ürgerfreit)eit.
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9ftit bem Übertritt gutn Suttjerium ober erbleidjte fofort

in bert beutfdjen 9fcicf)sftäbten ber ©tern ber 9SoI!»red)te unb
be§ 23ürgerftotge§ immer merjr. ©etbft mit bem ©lange bei*

Öartja mar e§ au§. (Sin forrumpierenbe» ^amitienregiment

ber „^ßatrigier" rifs bie ©emalt gang an fiel), aller 2Biber=

fprud) üerftummte. 2)a§ gange breigerjnte, üiergeljnte unb fünf*

Sehnte 3al)rrjunbert fetjen mir in biefen ©tobten nidjt fetten

bie SSürger gemappnet, nad) fünften georbnet, mit ©cfjmert

unb Sänge !Recf)en"fd)aft üon ifyrer „Dbrigfeit" forbern. ©ar
mancher SSürgermeifter unb ftotge ^Patrigter fanb ben Stob

burd* .'penfersrjanb, öerurteift öon ber SßotfSfouöeränetät tat*

f'räftiger 23ürger, bie ben Strang ber ©turmgtoefe gum 2luf=

ftanbe gegen jebe Serfetjung iljrer Siechte gogen. Slber mit

bem fedjgefjnten Sa^rEjunbert mürbe ba% anber§. *5)ie Seljre

be§ $ßrotcftanti§mu§, nad) melier jebe§ ^ürftlein, jeber ©raf,

jeber ^unfer unb jebe „Dbrigfeit" ifjre Sftadjt „bireft an ©ott"

fjabe unb niemanb üerantttjortlidj fei, btäte jeben Sftifjbraud)

ber ©emalt, erftidte ben ©emeingeift unb bie fittlidje Äraft

be§ SBürgerftanbeS. @§ §og geigfjeit ein, mo oorljer ber ©tof3

in freier 33ruft get)errfd)t. (Sin etenbe§ ängfttidjeS ©piefc
bürgertum lief; im fedigerjnten, fiebgefjnten unb adjtgefjnten

Sarjrrmnbert feine 33ürger= unb Sftenfdjenrecrjte erjäufen im

©umpfe fdjmäfjltctjer SDirnenregierung unb offener Sr-rannei

ber ^errfdjenben.

(KäfjereS barüber in meinem ad)tunbgmangigften SBerfdjen:

„3)er 21 bei, ober Ursprung unb ©ntmidlung be§ SSa^nes

angeblicher ©eburt§üorgüge unb feiner grüßte für baz Seben

ber SSötfer im Saufe ber Sal)rl)unberte." dritte Auflage. 3$er=

lag bon JD. %f). ©d»oII in ütfüncöen. s$rei§ 1 2Rarf.)

S5a ift es erflärlid), mie millfommen ben ©emaltfjaberu

unter folgen Umftänben bie ^eyenprogeffe maren. ©alt ja

bodj nad) ben @runbfä|en be§ s^roteftanti§mu§ ber „Sanbe§-

firdje" jebe Sßaljrung öon 23ürgerred)ten, jebe Dppofition gegen

bie Sftegierenben, als Xeufetgruerf. Sttit ber Wolter ber /pejen*

progeffe liefc fid) öon jebem freien Sftanne fd)on baZ ©eftänb=

nt§ erpreffen, bafc er mit bem Seufel im SSunbe ftel)e unb

nur in beffeu Stuftrage ber „öon ©Ott gefegten Dbrigfeit"

unb ifjrent SBtUen trotte. Sutljer l)atte in feiner 51bf*anblung

über ba§ cfyelicrje Sebeu gelehrt: „derjenige, bem feine ©tjefrau

fid) entgierje, folle gur 9ftagb greifen unb, menn bieje aud)

nidjt moüe, fid) eine (Sftfjer anjdjaffcn unb bie SSafti laufen

laffen, mie e§ ber ^erferrönig 2lffueru§ getan." (SWucfer, es
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ftefjt in ber Jenaer 2luSgabe ber (Sdjriften ßutfjerS, Seif II

©eite 168.) Stamm bod) felbftoerftänbtidj : Me 9)7äbd)en,

meiere fief) ber ©eilfjeit ber „Dbrigfeit" 31t entgiefjen fudjten,

alle SRütter, bie it)r ifjre SDdjter nidjt ^ergeben moUten, —
0, bie mehrten fid) ja nur, roeit fie fdjon einen Teufel 311m

£iebt)aber Ratten. $>aS ©eftänbniS, bajj fie foldje „|)e;ren"

feien, mar burd) bie Roller balb ju erlangen.

333er eS tabelte, baJ3 bk dürften bie geraubten ©tiftS*

unb Kloftergüter mit 2)imen öerprafjten, mer überhaupt nur

um bie Unfittlidjfeit ber |jerrfd)enben fid) lümmerte, läftertc

ofjne allen ßroeifet nur auf Slnftiften feines SfteifterS, beS

Teufels, llnb mer nidjt oon ber Fatt)oIifd)en Kirdje abfallen

mollte, mar offenbar SeufelSfinb. .patte bod) ber Sutrjer in

feinem fd'tnäfjlicfjen $ampl)let „baS ^.aöfttum Dom Xeufcl ge=

ftiftet" offen erllärt, ber $apft fei ber Teufel unb dürften
unb Golfer aufgeforbert, mit allen nur möglichen SBaffen unb
©raufamfeiten über bie Stnljänger beS $apfteS als ©enoffen
beS Teufels tjerjufalten.

25a fonnten freilief) , fo ein paar Snquifitoren , mie fie

bisher bem Zapfte genügt, nidjt mein* ausreichen. SDie

proteftantifdjen fjürften madjten fämtlicfje Kri =

minalgeridjte i rj r e r ©ebiete § n §ej:engerid)ten,
bei benen bie ^efeuprogeffe oon jefct an bei meitemben größten

Seil ber gangen ©efdjäftSgeit in 5Infprudj nahmen. S)enn

^aufenbe mollten ntcfjt freiroillig oon ber ratb,olifd)en Kirctje

abfallen. 5Iud) maren bei meitem nidjt ade Klöftcr unb aud)
nidjt entfernt alle s$riefter entartet unb meiberfüdjtig.

^Ifo regte fid) audj t)ter ftarfer SBiberftanl) gegen baS „9fofor=

mieren". SIber audj unter bem Stfolfe gab es ftuge Seute ge-

nug, bie mol]t mußten, bafc baS Sßol! oon bem unermepd)eu
23efit$e ber „toten §anb" bod) nod) meit mer)r ©enufj gehabt,

folange berfelbe in ben «gmnben ber geiftlicfjen Korporationen

mar, als nun, mo er als ^Srioateigentum beS „ÖanbeSljerrn"

galt. Sie $riefter unb 9Jcöndje rjatten bie ßänbereien ge=

raör)nlidc) §u mäßigen greifen oerpadjtet unb bie Sßädjter nidjt

gebrüdt. 2ludj fjatten bie Klöfter ftiUfdjmeigenb bie gange

Armenpflege geübt. 3ln ber Ktofterpforte erfjielt jeber hungrige
feine 9#af)tgeit, unb jeber SBanberer fanb im Klofter freies

Nachtquartier. Sa, fetbft bie Sßerforgung ber Snüaliben rjatten

bie Klöfter gewährt. |jatte ber Kaifer einen treuen Kriegs-

fnedjt, ber burd) SBunben bienftunfärjig gemorben mar, fo gab

er bemfelben einen ^aniSbrief, b. f). ein faiferlidjeS (SmpferjlungS*
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fcfjreiben an ein ©tift ober ßlofter, mo bann ber Suoalibe

aufgenommen unb unterhalten mürbe.

2Bie änberte fidj baZ alle§, al§ bie Äird)engüter oon ben

dürften geraubt, ober bte ÜRonnenftöfter „abelige gräutein=

ftifte", b. fj. SBerforgungSplätje für bie äftaitreffen ober bie

orjne SJcann gebliebenen Sßeibsperfonen be§ „WödZ" mürben.

3)a mar für bie Sinnen bort nidjt§ mefjr gu rjoten,

bie fürftlidje unb junfertidje Habgier üerfcfjtag alles.

$ür jeben, ber bamit un^ufrieben mar unb tabelte, boten

bie «^ejenprogeffe Wolter, ©algen unb ©djeitertjaufen. S)enn

bie Unsufriebenfjeit !onnte ja borf) nur oom „Teufel" fommen,

bie 9?aubfud)t unb tlnfittfid)feit ber Äleinfürftlein unb Sunfer

mar ja fo „göttlidj", barin beftanb ja in ber *ßrarj§ if)r

„lauteres ©bangelium".

SDocfj e§ gab aud) potitifcfje Oppofition. Stile mirflidjen

beutfdjen Patrioten fonnten in ben proteftantifdjen £leinfürft=

lein nur 9tod)soerräter erbliden. 23isfjer gab e§ ftaat§rectjt=

lief) in £eutfdjlanb nur einen §errn, ben Äuifer. 2)ie 5ürft=

lein maren feine SSafallen
; fie maren in feiner Sßeife fouoerän,

jonbern einfad) Set)n§leute. Se|t aber prebigte ifjnen Cutter:

„9fteid)§üerrat, Slufftanb unb förieg gegen ben ®aifer fei er=

laubt um ©ottesmillen." Unb um ben angeblichen „®otte§=

miHen" aud) fofort beutlidj) p befunben, fdjtoffen folgenbe

dürften ber Partei ßutljers fdjon 1531 gu Sdjmalfalben ein

reoolutionäreS 93ünbni§ gegen ben Äaifer : Soljann oon ©adjfen,

"Jßrjilipp oon Reffen, $f)ilipp, ©ruft unb gran* öon 23raun=

fdjmetg, SSolfgang tion 2Int)att, bie ©rafen oon SKanSfelb unb

bie ©täbte Strasburg, Ulm, ßonftanj, Reutlingen, äftemmingen,

Sinbau, Siberad), 3§ui, Sübecf, ÜDiagbeburg, Bremen, 23raun=

fdjmeig, ©öttingen, @o§lar unb (Simbecf. Sa, am 26. SDcai

1532 mürbe biefeS 33ünbni§ bi§ gum offenen 9ieirf)§oerrate

erroeitert, inbem ber ^ran^ofenfönig beitrat. 2lt£ balb barauf

©ultan ©oleimann II. mit 300 000 äftann gegen bie beutfdjen

©renken Ijeran^og, meigerten fid) bie proteftantifdjen beutjdjen

dürften, iljre Gruppen jum ^Reicrjsrjeere §u ftellen, bi§ ber

Äaifer ibjnen gemattete, bie geraubten Äircfjengüter üorläufig

m behalten. 3)er proteftantifdje ^er^og 2ftori£ bon ©ad)fen

fdjlofj 1552 mieber ein S3ünbni§ mit bem ^ranjofen!önige,

morin er if)tn feinen Söeiftanb ba§u gelobte, bafj ber %xan=

^ofe bem beutferjen Reiche bie 23istümer 9)?e|, Xull unb 33er

bün rauben fönne. £as maren bie folgen ber rirdjlidjen

Reoolution; fie machte beutfdje dürften ju ^anblaugern ber
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Sfteicpfeinbe, bie ben gran^ofen unb Surfen gegen ben beutfdjen

Äaifer beiftanben. 3a, Sutfyer fetbft !onnte über bie grürfjte

feine§ Sßerfes bas furchtbare SBerbift fällen: „£eutfri)lano
ift getoefcn unb mirb nie me^r fein, mas es mar."
(Sutfjer an ^ßrobft 1542, be SBette V, 451.)

Unb alle, bie bamit nidjt einöerftanben maren, mürben
als gauberer, §ejen= unb ^eyenmeifter, meil fie mit „Teufeln"
meiblicfjen ober männlichen @efd)fed)t£ Unpcfyt getrieben, fid)

oerbünbet unb „Sßetter gemalt" ufm. üerbrannt.

2)a gab es ^ejenpro^effe in Un^af)!. SDenn bie puriften

ber dürften waren nod) öiet graufamer unb blutbürftiger als

öor^er bie SDominifaner , unb bie für ft tiefen Waffen
l eckten nodj biet hungriger nad) Slonfisfation
bes $ribateigentums,ats Dörfer bie trieft er.



VI.

tafel unb 4je*en überall, ^aljkeidje ijifbrifdie ütöfjriele.

„Sie fceridjlingeu bie ööufer ber
SBitwen, itibem fie fidj aufteilen, aU
i'errtdjtcten fie lange ©ebete."

2ßarf. 12, 40.

,£>erenbulle unb |je£enf)ammer finb bas ©ctjlecrjtefte, tuas

bie fatt(otifd^e ^ßriefterfdjaft ber !>ö<enfd)l)eit geliefert. Unb
gerabe biefeS <Bdr)Ied)tefte mürbe oom $roteftantismus am
gierigsten ausgebeutet, mipraudjt unb fonferöiert.

Sn ©adjjen, bem Damaligen äßittelpunfte ber proteftan=

tifrfjen 23emegung, fonnte ein einziger ^Ridjter, 23enebift (£arp=

30m, metdjer öon 1620—1666 S3or[i|enber bes Seip^iger

©djöööenfturjles war, fid) rühmen, allein 20000 Sobesurteife

gefällt 31t tjaben unb $oav faft ausfdjfiefjlid) in ©erenproäejfen.

(9ccu)eres in Thes. rer. publ. IV 812.)

2)er ^»ergog Sutius öon 25raunfd)meig berichtete, ba§ er

gmifcfjen 23raunfd)meig unb SBolfenbüttet einen gangen Sßatb

oon $fäl)len fyofoz, an melden Saufenbe öon Riefen oerbrannt

morben feien. £)eutfd)tanb beftaub bamats aus mehreren
|)unbert felbftänbigen |>errfd)aften unb jebe ©tabt, \a fdjon

jebes (Sräftein mit einigen Duabratmeiten ©ebiet t)atte eigenes

©ericfit über Seben unb £ob. ©atgen unb $\ab, golter unb
@djeiterf)aufen waren ÜDcobeartit'et elften langes, unb mürben
im gleiten Umfange wie in ßeiöjig überaß benu^t. ©s
bauerte fogar nidjt einmal lange, fo galt es als einen Semeis
ber „^römmigfeit" ber „Dbrigfeit", modjte biefelbe audj fünft

aus Räubern unb (Srjebredjem beftefjen, nur redjt üiet ^eyen
unb ^ejenmeifter gu üerbrennen. ©s ging ja aud; fo bequem.

Um einen ^rojefc megen 2)iebftat)ls aufteilen 51t fönneu,
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mufjte man erft warten, bi§ au£;er bem &anbe*rjerm unb ben

Sunfern aud) nod) ein anberer etroa§ geftobjlen fjatte unb ber

23eftot)Iene Sinnige marfjte. 2lber megen 83ur)lfdjaft mit bem

angeblichen SEeufeldjen unb ^>ej;enfat)rt auf ben 23fod§berg

tonnte man jeben 9JJann unb jebe§ SBeib jeben Stugenblicf üer=

tjaften unb foltern, fobatb man itjr Vermögen ju rauben

münfcrjte. 2(uf bie $rage, ob £>ejerei nur überhaupt möglid)

fei, trat man gar uid)t ein; man roufjte morjl, bafj ba%
©an^e (Gaunerei roar. $>arum burfte aud) im §eyen=

progeffe fein Serteibiger auftreten, barum füllte man baZ

gange 23erfaf)ren in ba§ tieffte ©unfel be§ ®etjeimniffe§.

Seber, metdjer miberfpradj, mürbe gleid) felbft al§ Sßerbünbeter

be§ SEeufet§ eingeftectt.

Äein fyalbc'ü Sarjrrjunbert mar nad) ber &ird)enfpaltung

üergangen, ba rjatte bereite bie 2eid)tig!eit, mit meldjer fid) bie

proteftantifd)en ©emaltfyaber burd) bie ^ejenprojeffe aller

(Segner enttebigten unb ^ßrioateigentum raubten, ben 9Mb ber

fatfjolifdjen „2anbe*rjerrn" erregt. Unb oon biefen fing einer

nacfj bem anberen an, bie ^ej:enprogeffe aud) gur @ac^e feiner

©taat§gerid)te p raadjen. Sie 2)ominif"aner brauchte man gar

ntd)t mefjr. 2ftan progeffierte im eigenen tarnen; nidjt mef)r

im tarnen unb unter ber Autorität be§ ^apfte*.

Über bie (Singet Ijeiten ber ^ejenpro^effe unb an 9)iateriat

gur Äonftatierung ber 3at)t itfrer Opfer, ift nur roenig auf

un§ gekommen. Stuf proteftantifdjem (gebiete fjat man eifrig

biefe 2>enfmäler ber ©djanbe öernidjtet, befonbers in S3ranben=

bürg. Sn Berlin rourbe nod) 1728 ein SKäbcfjen megen 93urj(=

fdjaft mit bem Xeufel gum ©djeiterrjaufen oerbammt. üftur in

eingetnen freien ©tobten fjaben fid) Stefte biefer Elften in ben

Slrdjiöen ermatten. Sri ^ßreujjen fommt ein freifinniger @e=

fdn^t§fd)reiber überhaupt nidjt gur ungeftörten 23enu£ung ber

Strdnoe; um gugelaffen gu merben mufj einer erft al» in ber

äßotte fcfjroarg^meifj gefärbt unb al§ £at$enbudter betaunt fein.

S)ie befte ^unbquetle" finb bie si(rd)it>e unb bie grofje ©taat3=

bibliottjef $u 9Jtancf)en; bort fjat bie Regierung feine fotdje

berliner ©d)eu üor SBefanntgabe ber rjiftorifct)en 2öar)rtjeit.

Unb bat)er genügt aud) ba% Sßorrjanbene üoUtommen, um ein

fiare* 23ilb oon ben guftänben unb ber 23er£omment)eit ber

„3uftig" gu geben.

3n granffurt a. 9ft. befdjäftigte fid) ber t)odjmoI)(meife

9kt ber ©tabt 1536 gar lange mit bem Sßrogefj eine« 9Jcäbcfjen§,

meldjeä bnrd) Surjlfcfjaft mit bem äfteifter <5at(ma% oon teuerem



- 80 —

bie ©emalt erlangt fjaben foCtte , ©elb aus jeber SBanb ju

gaubern. 2Iber trolj aller Wolter moUte es ntct)t gelingen, bas

febdjen ju belegen, feine gertigfeit gugunften ber Safdjen

ber SRatsmitgtieber auszuüben. Sn biefem gatle roäre es ficr)er

nidjt öerbrannt morben.

ßu greubenberg im ©crjmaräroatbe mürbe eine Hebamme
angeflagt, fjunbert kinber umgebracht unb mit roatjren unb
mirllidjen STeufetsEinbern oertaufcrjt §u Ijaben. ©ie muffte

natürlicr) ben ©Weiterlaufen befteigen. Seiber mirb in ber

Gfyronif nidfts üftäbjeres barüber ergäbt, ob man aud) bie

„Steufelsfmber" oom Seben pm Sobe gebraut fjat, roie es

£utrjer öorfdjretbt. (©räter, Sbuna I Kummer 16.)

Sn Ouebtinburg rourben 1589 an einem Sage 133 |jeren

öerbrannt, meil fie gur großen £)erenüerfammlung auf bem
iölocfsberge bas ©etränf geliefert unb besrjatb ben SSein aus

üiergefjn kellern ber ©tabt geholt Ratten. SDurd) bie golter

Ijatte man fie gelungen, es gu betennen unb äße mürben
öerbrannt mit Slusnarjme üon tiier aufjergettjörjnlid) fcrjönen

9J£äbd)en. SDiefe fd)affte ber genfer auf ©eite als ßonfubincn

für bie ©tabtricrjter, inbem man bem 53otfe fagte, ber teufet

f)abe fie burd) bie Suft entführt, i'Sßgl. §ormat)r, Saften*
bud) oon 1836 ©eite 339.)

Sm Satire 1562 oerurfadfte ein £>ageltoetter grofjen

©djaben gu Sfftingen im Sanbe ber ©crjmaben. £er ^rebiger

9caogeorgus etflärte, bas fomme batjer, ba^ es nod) Satrjolifen

in ber ©tabt gebe, biefe ftänben im 53unbe mit bem Teufel

unb tjätten bas SSetter rjerbeigerjert. Unb je|t tierbrannte

man |)ejen in großer Strenge ein ganzes 5af)rrjunbert lang

bis 1663, mo nod) 35 baran glauben mußten. (Sßfaff, ©e=

jcrjidjte üon Solingen.)

Sn |)orb auf bem ©dftoarjroalbe rjattc es 1578 genagelt.

Sofort mürben neun SBciber tierfjaftet, unter ber SInflage, ben

§agel gezaubert gu Ijaben. ©ie mürben gemartert, bis fie es

befannten unb bann öerbrannt. (©teinrjofers 6f}ronif.)

Sn Naumburg a. b. ©. oerbrannte man 1604 eine etjr*

famc §ere, meil fie aus meiter gerne jemanb bie Slugen aus

bem ft'opf gezaubert Ijabe. (33ernt)arbi, sJkumburger Gfjronif

Seite 309.)

9ftaffenf)aft mufften 1595 in ©panbau |)eren unb §eren=

meifter brennen, meil fie knöpfe, ®arn unb anberc t)inge,

meldje ber Teufel auf bie ©trafce geftreut, aufgehoben Ratten,

fgrancisci Delation bon 1595.)



Sn bemfelben Satrre würbe ju |mlte, roo es bamalS fdion

^atjtreidjc ÜDaufer gab, eine laf)me grau f° ^ngc gefoltert, bis

fie befan rite, auf Der rjöd]ften (Spitze beS roten XurmeS mit

bem Seufel Un^udjt getrieben ju rjabert. 3n ,£>itbeSf)eim rourbe

1615 ein fö'nabe verurteilt unb umgebracht, roetl er fid) in

eine ®at$e oertoanbelt fjabe. %n SSolfenbüttel öerbrannte man
1591 eine t)unbertfed)S pafjre alte grau als alte §ere.

©er (Sd)iiltt)eife @eife ju £inbf)eim in ber SSetterau liefe

ben SBeibern feiner geinbe guerft auf ber golter alte ©lieber

äerfteifdjen. Sann mürben fie im ©cyenturm oötlig nac!t 10

bis 15 gufe *>om ^öoben an ben Surrten aufgehängt. 2)ort

liefe man fie in ber ^ßetn fdjmeben, bis fie bem Xobe nafje

roaren. SDanu erft pnbete mau auf bem iöoben beS SEurmeS

ein geuer an unb liefe bie Utiglücflicrjen langfam braten, mobei

man borfidjttg bafür forgte, ha% ber 9kud) gehörig Stb^ug

fjatte unb fie ntc£)t -ju frütje erftitf'te, fonbern baS geuer ein

©lieb nad) bem anberen bei lebenbigem Seibe oer^erjren tonnte.

IKärjereS barüber in |)orft, ©ämonomagie II (Seite 349.

3n (Strafeburg rourbe 1633 ein Suiabe oerbrannt, roeil er

bei sJcad)t auf einem mit fecfjS ^afcen befpanntem SSagen ben

Sefuiten 33riefe gebracht rjabe. Theatium Kur. III 34.

3)en fjüdiften 9fturjm erlangte bie Suriftenfantltät -$u §elm=

ftäbt. jDiefe oerurteilte 1639 eine „|)e;re", meil fie ben Teufel

in ©eftalt eineS (Sd) meines im (Staue gehabt. (§orft,

ßauberbibtiottjef IV 334.)

ßu ©olotrjurm oerbrannte man 1549 ein SKeib, metdje»

auf einem Söolfe, metdjeS ber Teufel gemefen, in ben SSalb

geritten fein follte. ÜRadj Sage beS fyatle§ Ratten nachbarlicher
sJ?etb unb |)afe freien (Spielraum jur SJemmjiation. S)tc golter

forgte ja für baS ©eftänbniS.

3n SlugSburg mürbe 1688 ein gmanjigjät^rigeS äftäbdjen,

raeldjeS fdmn im fecrjften 2eben§jat)re, unb 1694 eine 84jä{j=

rige grau, bie ferjon im gerjnten Satire mit bem Teufel gebuhlt

rjaben follte, oerbrannt. (SBagenfeil, UnterrjaltungSbud) I 13.)

Sn bem fleinen gudmantet *n ©djlefien mürben für bie

^perenprojeffe aerjt genfer gehalten, meldje Oollauf 31t tun

rjatten, mie baS „Theat. Europ." berichtet. 3n (Salzburg oer=

brannte man in einem einzigen Satire 97 |jeren unb ßauberer.

Sn Dsnabrüd mufeten binnen menigen Monaten adjtgig 9J?en=

fcfjen brennen, barunter ein serjujäfjrigeS 9J?äbcr)en , metdieS

man burd) harter gelungen tjatte, ya. befennen, ha^ eS mit

bem Teufel bereits gmei Äinber gemadvt unb mit bem britten

ßemfcenS, 2ai Größte Sßerbre&en aller fetten. 6



fctjmanger getje. Dirne ollen 3*° eifcl Ija&te bie fogenannte „rjolje

Obrigteit" bie ©lern beS SftäbctjenS unb offenbarte barum an
letzterem in biefer Sßeife ifjr „©oangetium".

3n Hamburg berbrannte man 1521 ben Stoßt SSeotfjeS,

meit er ein öon ber Jpebamme unb jmei anberen Straten auf=

gegebenes SBeib nod) glücftid) entbunben f)atte. ®a fanb ber

Sfteib ber unmiffenberen Kollegen, bafc fo etmaS nur einem

§ejenmeifter unter 23eiftanb beS XeufelS möglid) fein !önne

unb madjte Sinnige, ©otdje „Kollegen" gibt'S aud) tjeute nod).

Sn bem bamatS nod) beutfdjen Söefancon mußten brei

S3ürger ben (Scheiterhaufen befteigen, raeit fie fid) in 2Sel)r=

mölfe öermanbelt unb als folctje nadjtS bie ©trafen ber ©tabt

unficljer gemacht tjätten. 3n ßinbtjeim mürben fed)S Söeiber

burd) bie entfe|tid)ften Martern gelungen, ju befennen, bafc

fie auf bem ®ird)t)ofe beS DrteS ein ®inb ausgegraben unb
gefodjt tjätten. £)er SRann einer biefer grauen er^mang enblicr),

bafj baS @rab beS angebtid) geraubten föinbeS in @egenroart

Dieter Beugen uno oer „Ort§ obrigfeit " geöffnet mürbe unb ba

fanb man baS $inb unöerletjt im ©arge. 5tber ba fagten bie

fr
^)od)meifen", baS fei eine öom Teufel borgefpiegette ©inneS=

täufdjung, maS bie SBeiber auf ber gotter befannt, bleibe ben=

nod) marjr, unb fie mußten brennen. SDiefcr goß bemeift metjr

al§ alles, ba$ bie ©djurfen, meldje bie ^eyenprogeffe betrieben,

miber beffereS SBiffen fjanbelten. $)enn mie tjätten fie fonft

eine Seictje als geraubt be^eidmen tonnen, bie fie felbft nod)

im ©arge gefunben Ratten.

3n ©djroeben mürbe ebenfalls jebe Dppofttion gegen bie

Xtjrannei ber ^errfdjenben burd) ^eyenpro^effe erfttdt. äftadjte

fic| ber 2Kann unbequem, bann mußten feine grau unb ®inber

eS bitten auf golter unb ©d)eiterl)aufen. @o berbrannte man
in einem einigen Saljre gu SJcora in £)atefarlien 72 SSeiber

unb 15 Sinber.

SllS bie fctjroebifdjen ^Häuberbanben im breifcigjärjrigen

Kriege ©eutfdjlanb bermüfteten, maren fie überall bie 53eförberer

ber ^ejenbränbe unb meibeteu fid) an ben Qualen ber Un=
glücflidfen. 2lud) brachten fie berfdjiebene neue graufamc

golterarten aus ifjrer ^eimat mit, bie in ÜJJorbbcutfdjtanb be=

gierig augemenbet mürben. 2ßar ja bod) ber Hauptmann ber

©djmeben, 2anb= unb ©eeräuberlönig ©uftab Stbotf ein frommer

Wann, unb nutzte babjer burd) goiter unb ©djeiterljaufen ben

„Xeufel" befämpfen. Slber intereffieren mirb eS, ju erfahren,

ba$ biefer Xartüffe fauiu fo mett mar, fid) in 2)entfd)tanb
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ausbreiten, a [§> er fofort bie ©elegenljeit benufcte, einen jetner
Öaftarbe l)ier abzulagern unb mit geraubtem fatljotifcrjem

Äirdjengute zu üerforgen.

©er in ber SReitje ber S3ifdf)öfe oon DSnabrüd üortommenbe

„©uftaü oon SBafaburg" ift ein Saftarb beS (SdjtoebenfönigS

©uftaü Slbolf. 2ilS bie <Sd)meben 1632 DSuabrüd befefcten,

oertrieben fic öon bort ben fattjolifcrjen S3ifct)of $ranz 2Bitt)elm

©raf oon 2öartenberg unb festen ben Sßaftarb ibjreS SfleifterS

als „lutl)erifd)en 53ifd)of" an beffen ©teile. 3m Safere 1648
mürbe aber ber SBaftarb mieber oerjagt unb 23ifd)of $ranz
iZBtlljefm ferjrte nad) DSnabrüd jurücf. 9Zun ja, oom 2Befen

eines richtigen Fuders jinb Ungudjt unb 23aftarbe abfotut un=

gertrennlid). £)aoon fann man fid) nod) fjeute im SSuppertal

überzeugen. Me (Störung beS fonfeffionellen griebenS, bie

oon bort unb überhaupt oom bergijdjen Sanbe ausgebt, fjat

meiter feinen $med, als bie 51ufmerffamfeit beS SßolfeS oon

ber Ungudjt unb ben kirnen ber reidjen äftuder unb ber

$)ie|e=2#orat ber (Stabtoermaltung ab^ulenfen unb aud) bie

®lopffed)ter, bie fid) als beren bellte äöerfzeuge bazu f)er=

geben, finb burd)gängig fdjmufcig.

Stuffattenb menig ^»erenbränbe fafj ^reiburg im 23reiSgau,

metdjeS mie bie umliegenbe Sanbfdjaft unter öfterreictjtfcrjer

^errfdjaft ftanb. üftur einige frembe Sanbftreidjer fdjaffte man
fid) mit bem bequemen Mittel oom £mlje. SDie erfte £>ere,

bereu Elften fid) im <Stabtard)io finben, ift eine 93efenbinberin

3lnna (Sdtjroei^er, unb aud) biefe oerrjaftete man erft auf eine

^Denunziation beS ÜktS oon 23afef. ©ort follte fie „ein redjteS

SBetter mit ©onner unb -Jpagel" über bie (Statt gezaubert

fjaben. Unb ba fanb man, ba§ es feit ber Slnmefenljeit ber

armen Sßerfon in ^reiburg auc| fd)on einmal genagelt Ijatte.

S)aS beforgt zu Ijaben, geftanb fie benn aud), als man itu* in

ber golterfammer bie Sftarterinftrumente geigte, ofjne 9ttüf)e

unb mürbe im (Sommer 1546 oerbrannt, jebodj foUte ber

genfer itjr zuerft mit einem (Strid ben |jalS zuziehen, erje er

ben (Sdjeiterfyaufen anzünbete, bamit fie oom geuer nichts zu

füllen befam.

Storni folgen einige Sarjre fpäter §roet ßigeunerinnen,

meiere „^ßferbe aus bem üerfdjtoffenen (Stall gezaubert Ratten".

£)aS oerfteljen bie ßigeuner aud) Ijeute nod), unb z^ar ofme

Xeufet. StomatS aber mufjte notwenbig bei allem baS STeufel=

djen babei fein, baljer mürben bie beiben SBeiber als |>efen

{ungerichtet unb iljr Körper oerbrannt. 2)ie männlichen 9Jftt=

6*
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glieber ber 3iöeuner^an^ e Ratten fid) mit ben Sßferben burd)

bie gtudjt gerettet.

Unb jefct nidjts merjr bis 1618. £a fommt, roieber auf
2>enungiation Don ausroärts, eine „§e£e". 2)e§ 2öeber§ 5£ödj=

terdjen öon Serjen, Urfufa 9JJün|er, rourbe am 9. 3uni 1618
eingebogen. $u ^r ift ber Steufet al§ „junger 33urfd)e" auf

bem gelbe gefommen unb fie t)at fid) ir)m Eingegeben; bann

ift fie auf ben Raubet gum ^eyentan^e gefahren, roie fie auf
ber gotter befannte. 5lud) faf) fie auf bem $anbel bie Stgarrja

©djädjer. £)iefe roar aber aud) auf ber Wolter lauge nid)t

^um @eftänbni§ gu beroegen, loetdje ©tanbrjaftigfeit aber nur
bie f^olge rjatte, baß bie arme Slgatlja lebenbig öerbrannt

rourbe, roäfjrenb e§ »orrjer in fjreiburg bieget geroefen mar,

bie „^jejen" mögtidjft fdjmerjloS gu töten unb nur ben toten

Körper %u oerbrennen.

üftun ift roieber ja^rgef)ntelang 9?uf)e in greiburg. £ann
fommen al§ tjier bie legten -"pejen „bie biete Särbet oom gifdj*

mar!t mit bem feinen $etg" unb bie „reidje Sßäcferin mit ben

fdjönen Kleibern". SDie 3ufä£e taffen oermuten, bafj ber Dleib

ber üftadjbarinnen, bie feinen feinen ^Selj unb feine fdjönen

Kleiber tjatten, ftarf im ©öiele roar. 3)ie beiben befannten

benn aud) fcrjtießlid) ben Umgang mit bem Teufel, ber irmen

große SBeutel üotl ©elb gebracht, aud) baß fie gum ^ejentanjc

auf bem Sanbet geroefen, nad)bem man fie roieoerfyolt gefoltert

t)atte. Stuf bem ©djeiteRaufen fanben fie iljr @nbe.

Sßiet merjr ^pejen mürben bagegen in Offenburg öerbrannt,

mo offenbar £)aß unb 93o§t)eit ben zeitgemäßen Üftobeartifet

ftarf ausbeuteten. 2)ie Slften barüber ftnb nod) oorfyanben.

9)cit bem §aljre 1627 fing in biefer ©tabt baZ Unroefen an,

unb ^roar ganj fdjauberljaft für ein fo Keines 9£eft. ®iu

•^ro^eß bauerte tjier nur t)öd)ften§ gtuei bi§ brei 2Sod)en. £>ie

Verhafteten mürben fofort anrjaltenb Sag unb sJ?ad)t gefoltert,

bi§ fie befannten. (Srfotgte SBiberruf, fo rourbe meiter gemartert,

oier bi§ fedj» SKal bie Stottur roiebert)ott, bi§ bie Stngeftagten

entmeber auf ber Wolter ftarben ober at§ geftänbig oerurteilt

merben tonnten. Sebe mußte gteid) aud) nod) auf mehrere

anbere befenueu, bamit e§ an Sßorroänben §u toeiteren ^rojeffen

nid)t fef)Ie. 5lud) bie gofterfammer §u Offenburg mar fefjr

reichhaltig auSgeftattet unb umfaßte alle Snftrumente, roie bie=

jenige einer großen ©tabt.

Slm 1. 3)e§ember 1627 rourben ßotfiarina .fioljmann,

SHeoölja .»pe^ler unb Slnna ©pengier rocgen ßauberei, „roeil
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fie ©Ott unb bie .speiligen üerleugnet, 9)?enfd)en, 3Sief> unb ben

lieben $efbfrüd)ten Sdjaben zugefügt", gum febenbig Verbrennen

tierurteilt, bod) füllten fie au§ @nabe juöor getopft werben.

S)en 20. 2)e#embcr war fd)on ein weiterer ^ßrogefj beenbet unb
SBitwe Sucie Satorie, ßrjriftian |)aufer§ grau unb (Simon

Malier würben, weil fie @ott öerleugnet, £)ejenrjod)äeit gehalten

ünb mit bem Xeufel gebuhlt, mit bem geuer üom ßeben gum
£obe gebradjt.

21m 12. Januar 1628 würben fcfjon wieber fünf reidje

grauen oerbrannt unb irjr Vermögen fonfi^iert. Stber ba

erfolgte ein (Sinfprucrj ber öfterreicrjifdjen ^Regierung, welche

oon ben foufi^ierten ©ütern irjren Anteil berlangte, unb —
fofort ftodten bie «^eyenprogeffe in Offenburg. 3)amit ift bod)

flar erwiefen, ba§ man nur oerbrannte, um baz Vermögen
ber unfcfjitlbig ©emeudjelten rauben gu fönnen.

Mein bie beiben ©efd)äft§fonturrenten, Regierung unb
(Stabt, fdjeinen fid) über bie Teilung ber Veute oerftänbigt

ju Ijaben, beim am 14. Suni 1628 würben fd)on wieber brei

§ejen §um geuertobe berbammt, Wetcfje mau burd) bie golter

jum ©eftänbniffe gebracht tjatte. ©ine berfelben wiberrief

nod) auf bem SBcge jur Üttdjtftätte, fo bajj man bie |)in=

rtdjtitng berfd)ieben muftte. £>od) bie erneuerte golter brad)

fdjneü ben SBiberftanb unb bie SIngeffagte würbe mit nod)

größerer ©raufamfeit umgebracfjt, als bie übrigen §eren.

Unterm 1. Suli 1628 fterjt im SRatSprotofoüe eingetragen:

„3n biefer 9cad)t 11 Urjr ift be§ 2Bälfd)en SOMgblein auf bem
|)erenftul)l plö^lidj geftorben, nacfjbem baSfelbe nod) fur§ bor=

I)er berfidjert c)atte, unfdjulbig p fein. (£§ war (Sitte, wenn
eine 5lngeflagte beim Verhör abenbs nidjt befannte, fie bann
bie gange üftacfyt in ber furchtbaren harter auf ben (Spieen

be§ ^erntfturjlS fi£en gu laffen. 2)iefe Qual rjatte ba$> 3Räb=

cfyen getötet, aber obgleich, e§ nirfjt befannt rjatte unb nidjt

überführt unb üerurteitt war, würbe bod) befcfjloffen, e§ unterm
©algen gu begraben.

3tm 7. 3uli würben wieber bier §eyen gerietet, woöon
eine irjr ©eftänbni* gurücfnafjm, ba§felbe aber bei erneuerter

golter wieber beftätigte unb bann berbrannt würbe.

21m 27. %uü würbe jebem, ber eine ^»eje einliefere, eine

ganggebüfyr oon gwei Schilling berfprodjen. SDann beridjten

bie $roto!oEe wieber oon neuen (Streitigfeiten mit ber öfter*

reid)ifd)en Regierung über bie Teilung be§ fonfi^ierten @igen=
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tum§ ber oerbrannten £jeyen. Sa§ Verbrennen rutjete bafjer

mieber einige Sftonate.

Slber am 29. üftoüember rourbe bes ©tettmeifterS Sauer
Softer, be§ ©tettmeifterS Sfjoma Hausfrau, be§ SJcidjaet

5D^ater§ £>au§frau unb bie Sßitroe 2tnna Käufer nad) greulichen

Folterqualen öerurteilt unb öerbrannt. (Soenfo am 13. Sejember

fcfjon mieber Oier anbere Sßeiber unb am 22. Januar 1629
abermals brei ©tuet.

91m 14. ^ebruar rourben groei öeyenmeifter öerbrannt.

21m 4. SD^ai mürben mieber oier SBeibef öerurteilt, mooon eine,

bie Hebamme, fogar aud) nocrj auf bem SSege §um 9ftdjtplafce

jroeimal an ben Prüften mit gtürjenben 3an9en g^micft mürbe.

21m 25. äftai mürben abermals fünf §ejen öerbrannt.

2lm 8. Suni mürben groei Riefen unb groei |>ejenmeifter, unb
am 4. 3nli fünf |>ejen unb ein §ejenmeifter gerietet.

SBegen ber großen 9#ül)e „mit biefen Ünljolben" üerlangte

bie ©eiftlidjfeit oom $iak eine befonbere Vergütung, roefcfje

tJjr aber „für biefeS SKal" nod) abgefdjlagen mürbe.

21m 27. Sluguft mürben mieber fieben ^ejen öerurteilt,

mooon einer, be§ Gagels Frau ' fogar notfj oor'bem Verbrennen

bie Vrüfte mit ber glü^enben gange ^crriffcn merben foUten.

21m 20. September mürbe Safob ßünftltn in ben ^eyenturm

gefegt, meil ^mei |)e;ren ju ©engenbacrj auf ber Folter befannt,

ba% fie ifm auf bem ^ejentan^e gefefjen. 2lm 8. öftober

mürben meiter t»ert)aftet : SJiaria ©öfcen, äftidjaef SBittidj, bie

Frau be§ Safob £äu§fin unb be§ SebfudjlerS Softer. Sie*

felben rourben fofort gefoltert, am 17. öftober tjatten fie alle

fünf befannt unb am 19. Oftober rourben fie öerbrannt.

Sie SenungiationSrout ftieg mit jebem Sage. 2lm 30. Of=

tober erbot fid) jemanb, oom Äingigtor bis ^u be§ ®ürfd)ner§

§au§ adjt |jefen unb $e,renmeifter §u finben. (Sinige baoon

fdjienen ber ^odjmoblroeifen Obrigfeit roirflid) reif für ba§

©efängnis §u fein. Senn am 9. 9'toüember rourben eingebogen

äftargaretlje ^ulüer unb Frang ©öpöert, unb am 12. ^ooember

ber ©tettmeifter ©eorg Vauer unb bie reidje unb fdjöne 9ttaria

SBalter. ©crjon nacb, menig Sagen Ratten äße befannt, beim

bie ^oltergeräte ^u Offenburg waren oon foliber 2lrt. 21ber

nad)öem f'djon bie ^inrtdjtung auf ben 21. 9?oöember feftgefefct

mar, roiberrief bie SJcaria SSalter, roetdje pm Sterben burc§=

au§ nod) feine ßuft fjatte, am 19. 9?oüember ifjr ©eftänbniS

unb fdjrour m ©Ott unb allen .^eiligen, baj3 fie feine «Ipeye

fei unb ben 9fteifter ©atanaS gar nidjt fenne. Sa befdjlojj
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ber 9*at, am 23. Sftooember gunäd)ft bie ©eftänbigen rjinridjten

gu laffcn.

S)ie SJtoria SBalter aber mürbe nun miebertjott nadjtS

auf ben ^ercnftub/l gefegt unb ljatte ben 7. Sanuar 1630 be=

reite graeimat befannt. Slber borläufig mar fie infolge ber

Tortur aufcerftanbe, gur SRidjtftätte gebraut gu roerbeu. 2>er

fRat fürdjtete einen Slufftanb ber Bürger, roenn er baS allgemein

geartete SRäbdjen in biefem guftanbe bem SSolfe geigte. 9J?an

glaubt gar ntdjt, mefdje Stngft bie angebfid) bon ©ott gefegte

Obrigfe'it bor bem SSolfe rjat, menn tiefe» nur feft gugreift;

bann meifc fie plöfclid) toieber, bafc fie nur beS SSotfeS

©iener ift.

Unter bem $orroanbe, baS meit bergroeigte £erenmefen

grünblid) aufflären unb besfjalb eine £>eje mit ber anbcren

konfrontieren gu moflen, tiefj man alfo bie Sßatter meiter leben

im ©efängniffe. 3ugleid) 8°9 nmn °* e iVrau oe§ ®eor9 -£>otber=

mann ein, bie fd)on längft befdjulbigt, aber megen ©djmanger*

fdjaft ju Jpaufe geblieben mar. üftadjbem fie gefoltert morben,

geflaut fie, bie ffftanU unb Älauenfeudje, an' meldjer fürgtidj

einige ©tuet Sftinbbiet) (jebod) nidjt 'Diejenigen 00m 9?at) um-

ge!ommen roareu, tjerbeigegaubert gu rjaben.

3tm 14. Saunar 1630 üertjaftete man Urfula, bie 2od)ter

beS reichen Safob öürfner. Diefetbe mottle anfangs aud) auf

bem £>erenftut)t nidfjt befennen, erft als man fie mit rücfroärts

gebunbenen Rauben auf ber Seiter auSrecfte unb it)r babei mit

gemeinten JKJadjSlidjtern in ben Stdjfelljöljlen brannte, mürbe

fie mürbe unb befannte, mit bem Teufel getaugt gu f)aben

unb graar auf bem föanM im 23rei§gau. 33a mürbe fomoljl

itjr als ber SSalter unb ber ^olbermann baS £obeSurteil

baljin gefbrod)en, bafj alle brei am näcfjften $reitag lebenbig

berbranut merben füllten.

SDocfj üortjer am Donnerstag fotlten fie einanber gegen=

übergefteüt merben, um noef) itjre 9Jütfd)utbigen angugeben.

Sm galle fie biefeS reumütig tun mürben, fotle icjre ©träfe

barjin ermäßigt merben, bafj ber genfer fie borrjer ermürgte,

efje er ben ©Weiterlaufen angünbete.

Stefe Züdz mar allgemein üblicfj. äftan regnete barauf,

bafj bie Ungtüdlicrjen , meiere mit bem ßeben abgefd)foffen

Ratten unb fid) rettungslos berloren mußten, begierig bie ©e=

l'egenr)eit ergriffen, eS menigftenS abgumenben, ba^ fie bei

tebenbigem Seibe berbrannt mürben, unb beetjatb alle bie=

jenigen als ebenfalls bei ber §ereuberfammlung anmefenb ge=



mefen begeidjnen mürben, beren dornen ber ©tabtridjtcr irjnen

nannte.

©o gefdjaf) es aud) in ber SRegel; aber biefes 9ttat fam
es anbers. Äaum maren bie brei Verurteilten gufammen, ha
»iberricfcn fie alle irjre ©eftänbntffe als tebiglid) burd) bie

SJcartern ber gotter erpreßt, ©ie felbft feien auf feinem

£>eyentange gemefen, folglid) tonnten fie aud) niemanb bort ge=

ferjen tjaben.

(Sntfetjen padte bie ÜDcitglieber bes Sftats, als ber ©tabt=

ridjter biefen SBertd^t erstattete. £enn fdjon murrte bas SSolf

laut; ber ©taube an bie Unfehlbarkeit ber ^ejennrteile mar
längft erfd)üttert.

SIm 25. Sanitär begab fid) ber 83ürgermetfter mit bem
gefamten !Rat ins ©efängnis gu ben Verurteilten, um fie *u

ermahnen, ben SBtberruf gurürfguneljmen. 9Jcan gebadjte fie

eingufd)üd)tern. Slber aße brei erflärten, fie feien unfdmlbtg,

ja, bie SSalter fpradi ben glud) über tk ©tobt aus, meldje fo

ungerechte Sftidjter tjabe unb forberte ben 93ürgermeifter unb
ben ganzen !Rat mit Äinbern unb £inbest'inbern megen bes

üergoffenen unfcrjulbigen $8 1Utes oor ©ottes ©ericfjt.

Söeftürgt meigerten jefct mehrere SRatsmitglieber irjre $u=
ftimmung ju meiteren SDiafjregetn gegen bie Verurteilten unb
fprad)en: „idj bin unfcfjulbig an ifyrem Stute." 2)er fHat be=

fcfjtojs, ben Söeiftanb ber ©eiftlidjfeit anzurufen.

5tber ta erinnerte fidj ber ©tabtpfarrer, baft ber 9iat im
Suli fein ©efuct), um eine befonbere Vergütung für bie Strbeit,

metdje bie ^Sriefter mit ben §ejen baben, abgemiefen battc unb
fam nad) reiflicher Srmägung ju beut ©utfdjlufj , bafs bie

^ßriefterfcrjaft fein Smtereffe an ben ^eyenpro^effen rjabe, roenn

if)r biefe nur 3J?ür)e aber feinen Verbienft eintrügen.

(£r ermiberte batjer bem fRate, in einer fo roidjtigen ©aclje

muffe er bas ®tUt ber ganzen ©emeinbe in Sfafprud) nehmen,

bamit ©Ott irm erteudjte, bie Sßarjrljeit 511 finben. Unb bann

liejs ber £)odjroürbige bie ©loden läuten unb alles Volf in

ber Ätrdje üerfammetn. §ier tjielt er eine Stnfpradje, meldje

nidjts als eine 9lufmieglung gegen bie ^eyenpro^effe mar, um
bann fd)Iie§(id) eine Vetftunbe folgen 31t taffen, morin ber

fjeiligc ©eift um (Srleitdjtung ber Obrigfeit angerufen mürbe,

bamit fein unfefjutbiges SBIut oergoffen mürbe, darauf begab

er fid) ins (Gefängnis ^u ben „^jejen", um fd)lieJ3ltd) oor oer=

fammettem Wate 31t erftären: ,,id) finbe feine ©djulb an ifjnen."
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SDas mar am 4. gebruar; bewaffnet 50g bas Voff §u

|mnbertcit burd) bie ©trafen. Sftan »artete nur auf bas

Urteil bes Pfarrers, um bas ÜkttjauS §u [türmen unb bte

(Snttaffung ber brei ,,-ipejen" ^u erzwingen.

S)a beugte fid) bie „Cbrigfeit" öor ber SUtojeftät bes

SßolfeS. ©ofort mürben nid)t nur bie brei Verurteilten frei*

gefprodjen unb ifjren Familien gurücfgegeben
, fonbern audj

befdjloffen, feine meiteren ^efenprojeffe anstellen. 2)as t>er=

fünbete ber Pfarrer ben bürgern, metcfje tro|bem ben ©tabt*

ricrjter gelängt Ijaben mürben, menn berfelbe nodj in ber ©tabt

§u ftnben getuefen märe.

Dffenburg gaffte batnals f)öd)ftens 5000 (Sinmorjner. Unb
bod) maren tjicr in brei Satiren fecr^ig „

s^erfonen als $ejen
unb ^eycnnieifter Ijingeridjtet morben. SJC^nttcf) ging es faft

überall in 2)eutfd)tanb, an mandjen Orten nod) biet ärger.

•Sogar bas flehte Bräunungen rjatte feine |jerenbränbe.

3m Sal)re 1632 mürben bort gmei Bürgerinnen Verena
Körnung unb 9Jiagbalena ©djmeng eingebogen, meil fie SBetter

gemadjt unb burd) £agef ben größten Seil ber ©emeinbefluren
öermüftet. SBeil fie es nidjt gefielen mollten, mürbe bas Be=
fenntnis burd) bk gotter erpreßt. 21m 9. Suni mürben fie

geföpft unb bann öerbrannt. 3m nädjften ÜKottate mürbe ju

Bräunungen fdjon mieber eine ^eye Eingerichtet, bei metdjer

bie |)afe{rutf)eu genügt Ratten, bas ©eftänbnis §u ergingen,

bah fie bie &ut)e irjrer üftadjbarin betjert. Siefe ,,^ere" macrjte

ftd) übrigens bas Vergnügen, als fie Sftitfdjutbige nennen
follte, als bie fdjtimmften 0ejen im £anb bie grau bes ©tabt»
rats SRiebmüller unb biejenige bes Bürgermetfters gu bejeidjnen.

SDa moHte man nidjts meiter miffen unb liefe fie nod) am
gleichen Sage topfen, roaf)rfd)einlid) bamit Don foldjen Be=
gidjtigungen bas Volf nidjts erfahre. ®ret Safjre fpäter, nad)=

bem il)r SDtann geftorben mar, fam bie Dftebmütler aber bod)

nod) auf ben ©djetterrjaufen. ©ie f)atte ©trett mit einer

9?ad)barin unb als biefer ^fällig ein £inb ftarb, mttfete bk
bereits früher bomtnierte |)eye baratt fdjulb fein. ©0 lag für

nad)barlid)en §a§ unb Sfoib nid)ts notier, als ba% man bei

iebem Unfall in §aus unb ©tall, in ber Statur mie auf bem
gelbe gu einer Denunziation roiber eine $erfon griff. Unb
als ein paar Saljre fpäter einmal bie gal)l ber gelbmäufe
aufjergeroölntttcf) grofe mar, mufete besrjalb bie Sftarttja Biggen
ben ©d)eiteii)aufen befteigen. 2>urd) bie golter {jatte man öon
ifjr bas Befenntni» erpreßt, bafj fie ben Bräuntingern bie
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äJtöufe Ejerbeigegaubett, weil fie öor bem £)rl§gertd)te einen

@r&[ci)aft§proäef} öertoren fjabe.

3m $at)re 1666 fanb man ju ÜJlündjen einen 70 jährigen

Sftann nac!t auf bem gelbe liegen. 2)a§ mitfjte otme ßtoeifet

ein ^eyenmeifter fein. 2I1§ er unter ber ^citfdje nidjt be=

rannte, gtoicfte man iE)n fo lange mit gtürjenben gangen, bi§> er

§u allem, ma§ man fragte, ja fagte unb öernrteilte it)n bann

^um <Sct)eitert)aufen.

Sn ($lat$ ftreute 1680 ein Söeib einer reiben 9?ad)barin

53atbrian öor bie £ür. ÜJcatürlicb üerfammetten fid) barauf

alle Äafcen ber 9^acf)barfcl)aft bor bem §aufe, um fiel) in bem
tönen angenehmen Söatbriatt Ijerumgnmäljen unb babet if)r

nieblicfjeä ^on^ert an^uftimmen. 3)a§ mar Bei ber t)of)en

Obrigfeit fofort eine $ejenüerfammtttng ; alle SSeiber be§ be*

treffenben §aufe§ mürben oertjaftet unb burd) bie golter ge=

gmungen, gu belennen, bafc fie burd) ben Steufet, ir)ren äfteifter,

alle§ Untjeil oerfduttbet, meines feit Salden bie ©tabt ge=

troffen ; aud) bafj bie $a|en öor bem ^»anfe bie in
f
otcfje öer~

mattbeften feen ber Umgegenb gemefen, meiere ifjnen einen

33efud) abgeftattet. SDa man ad£)t ®afcen gejault tjatte, mußten

bie ©emarterten auf aeijt meitere Leiber belennen unb fo

tjatte man immer reidjlid) ©toff gu neuen ^eyenbränben unb
— Sßermögen§lonfi§fatiouen.

@in ä^ain^er $ombed)ant liefe, mie ©teiner in ber ©e=

fd)id)te oon Dieburg berietet, in ben Dörfern ^ro^enbnrg unb

Gurgel met)r al§ 300 äftenferjen at£ ^ejen unb jjejenmeifter

oerbrennen, nur um itjre ßänbereien mit ben ©tiftSgütern t>er=

einigen ju fönnen. 3n Dieburg mürben in bem einen Saljre

1627 allein metjr al§ fünfzig $erfonen oerbrannt. 2)ie Wolter

erpreßte t)ier mie überall bie ©eftänbniffe ; mürben le|tere

miberrufen, fo fcfjritt man ju nod) graufamerer harter. £)afe

irgenb eine „Dbrigfeit" im (Srnfte geglaubt, bnrer) folctje

Mittel erforferje man bie 3Baf)rt)eit unb hin Unfdnttbiger be=

fenne, lann boct) lein efjrlidjer ÜOJenfd) behaupten.

Sn bem lleinen Rieden @d)jel tiefe ber £anbgraf bon

§effen=|>omburg auf Slnftiften be§ $rebiger§ ©olban 1657

meijr al§ öier^ig Sftenfdjen megen 23uf)tfcfjaft mit bem teufet

fjinridjten, barnnter getm angebliche „£eufel§finber" unter

14 Safjren.

Sn gulba betrieb 53attf)afar $ofe, ber ©djreiber be3

3(bte§, bie ^ejenürojeffe unb bradjte innerhalb 19 Satiren

über 700 ^erfonen ^itm genertobe. (S3gl. ©olban, @efd)id)te
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ber ^ejenprojeffe, Seite 312.) 3n £rier bro^ete ein ©djerge

einer reidjen SBitme, fie als §eye anzeigen, wenn fie tljm

fein ©elb für 2öein gebe. Unb als fie fid) weigerte, bradjte

er fie mirftid) auf ben <3d)eiterr)aufen. $Befd)e greube wäre

baS für mannen ©amafcrjenfnopf mit ©dmapSnafe unb rotem

©eficljt in unferen STagen, wenn er biejenigen, bie irjm im

SSirtSrjaufe nicrjt @d)näps unb Vier gafylen, als gauberer an=

geigen tonnte. Stuf Steineibe fommt eS foldjem @djmaro|jer

ja nid)t an.

Sn ©tettermarf tiefe ber Sun!er ^ßurgftatt ben get)nten

£eil feiner „Untertanen" als ,f>eyen oerbrenneu. (Vgl. bie

©allerie auf ber SftiegerSburg, SDarmftabt 1845.)

(Srjbifdjof Sotjann oon 2rier liefe 1585 fo Diele ^cjen

öerbrennen, ba§ in ^mei SDörfern nur 2 SBeiber übrig blieben.

Unter ben Verbrannten waren bie Pfarrer öon 2Jcet)ring,

©djitüngen unb gell. $n 27 ©emeinben um £rier üerfiefen

368 ^erfonen beut ©djeiterrjaufen unb — WaS bie |)auptfad)e

war — iljr Vermögen würbe fonfiSjiert. Sn SOfontabaur würben
1593 breifug §eyen geridjtet.

Vürgermeifter geringer öon 9iörbltngen wünfd)te baS

Vermögen feiner getnbe m fonfiSjieren unb betrieb baljer öon
1590—1594 äufeerft fleißig bie ^eyenprojeffe. ©crjon tjatte

er 32 wotjlljabenbe grauen foltern unb öerbrennen laffeu, als

er aud) Sttaria £ofl, bie grau eines reidjen ©aftwirts öer=

Iiaften liefe. SDiefe Ijiclt 56 Torturen ber fcfjeufeticfjften 5(rt

aus, ofme fid) ber £eufelSbul)tfd)aft fdjufbig §u befennen.

2Barjrfd)einüd) tierforgte iljr ©atte wäljrenb irjreS $ro=

jeffeS ben genfer unb feine ^nedjte gut mit £ranf unb gutter,

fo bafc biefelben fo freunbtid) waren, feine grau nidjt ju rjart

an^ufaffen unb nur §um ©djein gu foltern. SDaS fam oft

öor, benn beftecfjlid) waren fie alle, oom SRidjter bis gum
Vüttet. ?tufeerbem würbe baS Volf aufgewiegelt; ein tüchtiger

Sßirt I)at immer 51nrjnng. Saut fdjimpften bie Bürger über

bie ©raufamfat beS VürgermeifterS gegen eine unfdjutbige

grau unb berfelbe war feines SebenS nid)t merjr fidjer. $u=
gleidj tyatte man für eine nad)brüdlid)e 9fMlamation beS dJla=

giftratS oon Ulm geforgt, worin mit SRepreffaüen gebrot)t

würbe, ba bie §oü öon bort gebürtig war. 3)a mufete ber

Vürgermeifter fid) fügen unb bie Söirtin freilaffen. Sefc* aber

erhoben fiel) bie Vürger unb erzwangen aud) bie greilaffung

ber übrigen nodj im ^eyenturm fitjenben SSeiber. ©eitbem

würbe in 9cörblingen feine §eje mef)r rjingeridjtet.
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Sifdjof Hboff üon SBüraburg liefe 1627 auf einmal

42 £>e;ren, unb tt>äb,renb fetner Regierung überhaupt, bereu

219 öerbrennen. darunter befanben firf) 4 Somfaüitutare,

8 SSifare, 1 Softor, 18 ©dmlrnaben , ein blinbeä Äinb uub
ein 9 jähriges ÜÄäbdjen mit feinem nod) jüngeren ©cfjmefterdjen.

(JßcjJL Räuber, bibl. mag. 3.)

9^oc^ gröfeern „SRurjtn" erlangte ber SBifdjof Valentin üon
Sftiened gu Bamberg, metcfjer me§r als 600 ÜJftenfdjen um*
bradjte, unb bann ben 33erid)t barüber brurf'en liefe unter bem
Sitel:

r
,2öat)rt)aftiger 83erid)t öon 600 |je;ren ufm., gebrucft

mit be§ 58tfcfjof§ guftimmung 1659." 2)er bifd)öfli$ frei-

fingenfcfjer Sogt liefe faft aüe SBeiber in ber Sftärje be§

©djloffeS SBerbenfelS al§ ijeyen öerbrennen, toeil feinen |jerrn

bort ein Unfall betroffen rjatte, melcfjen bie SBeiber burd)

ßauber bemirft fjaben follten.

3m ©djmabentanbe maren bie feen jafftreidj mie

©djroabenfäfer. 33efonber3 in ber Umgebung be§ ^jeuberg*

mimmelte es baoon, benn biefer mar ber Serfammtungsplati

aller fd)mäbifd)en §ejen. allein im %abxe 1585 oerbrannte

man tu 9tottenburg 15, in SSiefenfteig 25, in £>orb 13, in

^edjingen 15 |)e;ren. Äaufbeuern oerbrannte 1591 fieben

©tücf an einem Sage, bie man mit Letten aneinanber ge=

fd)mtebet fjatte, bamit nidjt ber Teufel eine baoon burdj bie

Suft entführe. (SBagenfeil, Unterrjaltungsbud) I 13.) Sn ber

fleinen ©raffdjaft §enneberg oerbrannte man tion 1597—1676
nad) graufamer §otter 198 3aUöerev un0 § e£en - C'SBgt-

©cfjlö^cr Sinnigen II 166.)

Sn SJcinben mürben 1584 guerft 21 -£>e;ren oerbrannt,

bann jebeö Satyr einige Stüd meiter, big man 1669 mit

12 £je;ren abfd)tofe. Sie Unioerfität Rinteln oerurteilte allein

im Sarjre 1628 aus Öoccum 12 £)e,ren jum $euertobe. 3n
©rünberg ging es fcfjauberrjaft gu. Sa rjauften jmei geile

Suriften, meldje alle 3Jcäbd;eu, bie fid) itjrer ßüfterntjeit nid)t

bingaben, mit 9)fritter unb SBerroanbten auf ben £>ot§ftofe

lieferten. Sn ©iegburg mutete ein Dr. 53aumnnn, ber üon
1636—1638 eine äftenge Sßeiber öerbrennen liefe.

Sn ber ÜJftitte bei fieben^eljnten 3al)rl)unbert£ liefe ber

53ifd)üf üon ^aberborn ettoa fectj^rjunbert $erfonen öerbrennen,

barunter befonbers öiele aus bem ©täbtcrjen ©efeffc, vueldjcs

baöon ben tarnen „^ernt-'^efeffe" erhielt.

@o ging es fort bis tief ins adjt^erjnte Sarjrfmnbert

(jinein. 9cod) 1701 mürben ^u $üüd) 7 ^pe^en unb ein
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Ruberer »erkannt. (Sftetyer b. ftnonau, ßrbfunbe I 148.)

Iluf bem ^einsenberge in ©raubünbten berbrannte man 1714

ein 16 jähriges 9ttäbd)en als |jeje. 2>er prft bon §ccfjingcn

tfmbete nod) 1725 einen ©rfjettertjaufen an. 3U £epperbuben

bei Solbifc im £anbe ber ©adjfen mürben fünf £>ejen in einer

grofjen Xonne berbrannt, mobei ber ©tjemann gelungen
mürbe, bas |jof3 junt Verbrennen feiner $rau rjerbeiäufarjren

unb mit feinen Äinbern ben ©erjeiterrjaufen aufjuridjten.

(«Sgl. püniefe «riefe I ©. 54.)

3m Sarjre 1731 berbrannte man ju Olmüij neun Seidjen,

meterje bie (Sjedjen mieber auegegraben Ratten, ba man glaubte,

es feien Vamprjre, bie nad)ts ben Ort unfidjer madjten unb

ben ©djlafenben Das «tut ausfaugen. 2)as cjedjijdje ©e=

finbet bctjnte 1755 abermals in SD^äljren bie Verfolgung auf

bie Seidjen aus. ©räber mürben aufgemürjlt unb merjr als

Ätoanjig £ote berbrannt, meil bie „Teufelsbrut" nidjt einmal

unter ber (Srbe 9tttf)e fjatte.

£)er «ifdjof bon 3Bür*burg liefe am 21. Sunt 1749

9Jtaria Renata, geb. greiin (Singer b. äJcofjau, bie ©ubpriorin

Des ^lofters Unterteil, als ^eye berbrennen. @in 9JJönd)

fjatte fie bemustert, roarjrfdjeinttcrj meil fie fiefj bon bemfelben

nirfjt motite entehren taffen.

Sit Gueblinburg berbrannten bie SJiucfer nod) 1750 eine

«peye. Sn «atjern berbrannte man 1752 ein bier^erjujärjriges

üiRäbctjen als §eje, 1754 ein fünfeefjnjäfjrtgeS, unb am
2. Slprit 1756 31t 2anbst)ut nochmals ein 14 jähriges $inb,

meil es „mit bem Teufel gebuhlt, äRenjdjen bezaubert unb

SBetter gemadjt." (Vgl. ben Stritte! „fee" in SftottecfS u.

23elfers ©taatslerjfon.)

2)ie @cfjanbe, bie teilte „^eye" umgebracht §u rjaben, rut)t

auf ber «Sdjmeig. Sm Sat)re 1783 mürbe §u ©larus Slnna

©ölbün bon einem reformierten ©eridjt nad) borausgegangener

Roller als §eje tierurteilt unb berbrannt. (Sc^löger, Staats*

ünjetger II 273.)

Sn Dfterreid) fjatte fdjon am 1. 9ftär§ 1755 bie Saiferüt

SOraria Xfjerefia berboten, ßauberer unb £>eyen §u berbrennen.

SJcan foüe fie entroeber als berrücft in ein Srrenfyaus, ober als

franf in ein ©pitat bringen.

2öir rjaben uns, um ben Umfang bes «üdjleins ntd)t 31t

fet)r auszubeuten, auf bie ^ejenkänbe in SDeutfdjtanb be=

jcrjränft. Sn ©ngfanb, ©djmeben, 2)änemarf unb ^otlanb

mar bie $af)l oer ©pfer nod) größer unb bie ©raufamfeit
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nod) ärger. 9läfjere§ barüber finbet ftdj in: (Sannaert, By-

dragen tot liet oude strafregt in Belgie, S3rüffel 1829;

©djeltema, Geschiedenis der Heksenprocessen
,

hartem

1828; SBatter «Scott, Letters on demonology and witch-

craft, Sonbon 1830 ujto.

Sßir muffen e§ mieberljoten : Stile bie bieten £aufenbe,

meld)e al§ ^jejen ober ßauberer tjingenwrtert mürben, maren

unfdjutbig. Unb baZ rou|ten auct) it)re SJiörber; biefetben

rjanbetten mtber beffere§ SBiffen. ®enn nie f)at ein benfenber

9Jcenfd) für möglidj gehalten, mit bem angeblichen „teufet",

einem ©eifte, ben nod) niemanb gefetjen Jjat, Unsudjt treiben

unb Äinber ^eugen gu fönnen. 91ie Ijat man in SBirflidjfeit

gegtaubt, ein SDienfdj !önne SSetter machen, bonnern unb

ijageln taffen, benn fonft fjätte bie „Dbrigfeit" biefe unb alle

anberen £ejenfünfte tängft in itjren eigenen SDienft gefteüt unb

}lt itjrem ^riöatüorteit ausgebeutet. Unb nie finb bie §err=

fdjenben einen Stugenbticf barüber im B^eifet gemefen , ba§

ben Ouaten ber gotter, mie fie biefetben anmenbeten, über=

(jaupt fein menfdjttdjer Körper miberfteljen lann, bafj biefetben

aud) oom Unfdjutbigften ein ©eftänbniS erpreßten unb er=

preffen mußten, Sie mußten biefe§ fdmn beSfjalb, meit fie

e§ aU aufjer ßmeifet fteljenb er!annten, ba§ fie perföntid) an

irjrem eigenen etenben Körper biefe SJcartern aud) nidjt au§=

gehalten Ratten, otjne jeben llnfinn gu benennen, ben man nur

verlangte.

(Sine SSatjr^eit §u erforfdjen ober gegen einen angeb=

ttdjen Xeufel §u ftreiten, mar aud) nid)t ber fttoed be§ ganzen

SBerfaljrenS. 2)a§fetbe foüte nur ein Mittel fein, frembeS

Eigentum rauben ^u fönnen, ba§ SBolf im Sntereffe ber §err=

fdjenben in ©djreden §u galten unb jebe Dppofition gu cr=

ftid'en.

Stber fo recfjt eftatant erfennt man an biefen fdunad)=

ooltften (Srfd)einungen ber ®utturgefd)id)te ber 9J^enfdc)f»ett ben

— (Segen be§ ßtjriftentums unb gugleid) bie SRefpeftabitität

feiner angeblid) oon ©Ott gefegten Dbrigfeiten an einem ©tücf.



VII.

Die eblen ßekchujjfer öes itoels unb ihre <3d)ickfale.

„(Sr bat einen Senfel unb ift n?abn-

fiunig." Sob,. 10, 20.

3a, er l)at einen £eufet nnb ift matjnfinnig, fo fagten bie

$oljenpriefter unb ^ß^arifäer üon 3efu§, al3 er bem SSolfe tfyre

Slidjtsnntrbigfeit entfärbte. Unb gerabe fo lautet ba§> Serbift

ber ebenbürtigen ^adjfofger ber alten ©djriftgeleljrten über

alle efyrlidjen greunbe ber 2Sal)rr)eit bi§ gur ©tunbe.

©ang befonber§ aber würben bie ©egner ber £>e;ren=

pro^effe öerfofgt. Sßotlten fie ja bod) ben £>errfdjenben eine

jpauptftüfce ifyrer 9#ad)t unb ein beliebtes Mittel §ur 23er=

mefjrung ber (Einnahmen entjietjen. SDa§ mar ja ein gang

entfe£lid)e§ „Sßerbredjen".

2tgrippa öon Sftettestjeim, ein freifinniger fatfyolifdjer ©e=
lefjrter qu§ bem @rgbi§tum Stötn, trat suerft gegen bie £>e£en=

projeffe auf. @r mürbe geboren am 14. (September 1486 unb

ftarb 1535 gu ©renoble. (Sr lebte alfo in einer $eit, mo bie

menigen ©ominifaner, meiere ber $apft gu Snquifitoren be=

fteüt tjatte, bie ^ejenpro^effe allein betrieben unb biefelben nod)

nid)t ©taatsinftttut ber dürften maren, eine Oppofition ba=

gegen alfo nod) nidt)t gerabe teben§gefäljrlicrj mar, gumal für

eine anerfannte Autorität mie Slgrippa. ©erfclbe mar SDoftor

in allen gafuttäten, Stfyeofog in s$aüta, SIböofat in ÜWe§, 5lr§t

in greiburg, ßeibargt ber Königin öon $ranfreid) unb |)iftorio=

grapt) ber ©tatttjatterm 9ftargaretf)e öon ben Sftieberlanben.

Slber meil er überall ben ©eroattfjabern bittere Söaljrfjeiten

fagte unb fief» ber Unterbrüdten annahm, fo mürbe er nirgenbS

lange gebulbet unb mit allen |mnben gefjefct. (Sine liebliche
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^Srobe feinet flogen unabhängigen SfjarafterS ift fein Urteil

über ben 21bet, metdje» alfo lautet:

„2BilI einer ein ©beimann werben, fo mufj er erft ein

Säger werben, fjernad) ein ©olbat, bamit er um (Selb bie

Seute tot fctjfagen fann. SSenn er ficf) nun in biefen

fünften al§ magrer Strafe nräuber eingeübt, fo

trägt er bie gröjgte (Sljre bes Slbelftanbes mit rjinweg. Sft

er {jiersu nicrji getieft, fo mufc er ben 2Ibet um ©etb
!aufen, weil folctjer gang jum feilen Äauf gehört. ®ann
er aber aud) biefeS niajt tun, fo mujs er einen Sdjmarotjer

bei Königen unb dürften, ober einen £>urenmirt abgeben;

er mufj fein SBeib unb feine Softer, Wenn fie fcrjön finb,

bem dürften gufommen laffen, ober fid) bei einer großen

£ame mit „Siebe" engagieren, ober eine föniglictje ober

fürftlidje .Jpure ober beren ^urenünber jum SBeibe nehmen

:

— Daö ift bie Seiter, bamit fteigt man gum Slbel fjinauf,

benn biefe§ fann otme Stbel ntcrjt fein."

SDafj ein folctjer SJiann aud) fein ^reunb ber Snquifition

war, ift felbftöerftänblid). Obgleid) gan^ entfdjteben fattwlifd),

war er ber ^riefterfdjaft oiet gu rabffal unb feine Sßerfe ftetjen

nod) tjeute auf bem äfttbej. (SSergl. Üieufctj, ber Snber. ber

verbotenen Südjer 1883 23b. 1, @. 121.)

$ur ^eit, als 3Igrippa in $fte£ Slböofat unb (Stabt-

frjnbtfus war, gefcfjarj e§ 1519, bafj bort ber Sominifaner

9cicolau§ (Saütni ein 3Q3eib aus bem SJorfe Saperj, welches

betrunfene Sauern ber Räuberei befdjulbigt, öertyaftete unb

entfetjüd) foltern lieft. ®a proieftierte ^grippa als ©tobt«

ftinbifus" in gmei Briefen an bie geiftlicfje 93et)örbc gang energifd)

gegen ein foldjes Sßerfarjren unb erflärte es als ©cfjwinbel,

bafj ein fold) bummes 2öeib foHe rjeyen unb SBetter machen
tonnen, Wogu nict)t einmal ber grölte ©eteljrte imftanbe fei.

Sor bem (55ertcr)te trat er als ^erteibiger ber angeblichen

£>e£e auf unb es gelang itjm wirflidj, beren |^rc^Prec^)unÖ
burd}gufe|en, obgleid) ber Snquifitov geltenb machte, ba& fdjon

bie SJJutter ber 5(ngeffagten als" ^»eye berbrannt worben fei

unb barjer ofjne 3rDe ^fel it)re £od)tcr fdjon bei ber ©eburt

bem Teufel gefdjenft tjabe. SIgrippa madjte bagegen bie getft=

lidjen TRtdjter auf bie firdjlidje Se()re oon ber Saufe auf*

merffam, nad) meterjer im ^lugenblirfe ber Saufe ber leufel

weicht unb felbft bie Sanbe ber ©rbfünbe gebrochen werben,

wie oielmcljr beim bie SBtbmung einer böfen Butter. 3)as

fanb Seifall unb ber Sominifaner unterlag.
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2)odj fdmn im folgenben SQ^re 1520 50g berfelbe mieber

mehrere SBeiber ein, um fie alä |jejen auf ben ©d)eitert)aufen

^u bringen. 2)a oeranlaftte 9lgrippa feinen ^reunb Solj. Sftoger

23rennon, Pfarrer an ber Äreuafirdje, offen 0011 ber Standet

fjerab ba§ treiben bes 2>ominifaner3 unb bie «'pefenpro^effe

überhaupt §u befämpfen. Unb baZ geferjaf) mit foldjem (Sr=

folge, bafj ba§ SSolf ben Snguifitor bebrorjte unb gur $re i=

iaffung ber angeblichen $ejert ^tuang.

Slgrippa fuljr fort, ba§ llntuefen mit feiner mäd)tigeu

geber %u beleuchten. £a§ gefdjat) befonberS in feinem Sudje

über bie ©itelfett be§ menfdjlicrjen 28iffen§. SDa lagt er in

bem Kapitel De arte Inquisitorum : „@egen alle Sßorfdjriften

unb Äanones brängen fid) bie Suquifitoren rote blutgierige

©eier in ben 9ied)tsbereici) ber Orbinarien unb mafjen fid)

9fied)t§fpred)ung im -Kamen ber Rupfte an. ©raufam muten

fie gegen Eilige, bie gar nid)t jur fte|erei gehören, befonbers

gegen Sßeiber, roeldje ber ßauberei angesagt finb. ©ie fe|en

biefe, ofjne üortjerigen red)tlid)en ©prud), fo lange ber fürd)ter=

lidjften SRarter au§, bi§ irjnen ba3 fyerausgeprefjte, im $u=
ftanbe ber iöeroufjtlofigfeit gegebene (AJeftänbntS ben SSorroanb

gur Sßerurtetlung bietet. (Sie glauben als richtige Snquifitoren

ju rjanbeln, menn fie nid)t abtaffen, bi§ bie Unglücflidje ent=

meber cerbrannt ift, ober bi§ fie bie ^anb be§ 3n =

quifttor§ mit ©olb füllt, bamit er fid) erbarme unb
bie burd) ba§ foltern mürbe ©emadjte lo§taffe. @§ manbeln
bie gnquifitoren nicfjt feiten bie förperlidjen «Strafen in @elb=

[trafen um unb fteden ba% ©elb in bie Xafdje. SDas bringt

itmen beim aud) feinen fleinen ©eroinn unb fo rjaben fie eine

gange SKeirje jener Ungtücftidjen in ifyrer ©eroalt, bie itjnen

einen järjrlidjen ging galten, um nidjt mieber gur gotter ge*

febteppt 311 roerbeu."

Sine foldje (Sntlaröung ber £atfacbe, hak bie ©etbgier

ber Pfaffen unb SQcöndje bei ben grebetn ber £)ej:enprogeffe

bie Xricbfeber mar, erregte bie Söut ber Betrüger ber 2ftenfd)=

fjett. Verfolgungen aller 3irt mürben gegen Slgrippa ange*

ftiftet. ßtteimai mürbe er fogar berfjaftet unb entging nur

baburd) bem ©Weiterlaufen, bafe feine 33efäf)igung irjm überall

mächtige Sefdjüfcer fd)affte.

35te äßöndje prebigten, 5Igrippa Ijabe fidj bem Teufel

berfdjrieben, er fei ein ßauberer *>er fd)timmften ©orte, er

gittere fid) nad) belieben ben Oberften ber Xeufel auf fein

ßimmer, ein böfer ©eift begleite iljn ftet§ in ©eftalt eine§

SempenS, S)a§ gtö&te SerbretSen aller Seiten. 7
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fdittargen $unbe§. Sie berbitterten bem uncrfdjrodenen Kämpfer
ber SBaf)rf)ett in jeber 2trt ba$ Safein, reiften fogar Haifer

®art V._ gegen if)n auf unb jroangen Slgrippa, fiel) au?

feinen Stmtern in eine 2trt Verbannung nad) ©renobte §u=

rüdgusierjen, roo er arm unb bertaffen bor ber d>ät ftarb, erft

49 Safjre alt. Stber nod) über ba% ©rab l)inau? fcrjmärjten

ir)n bie 9D^öncr)e; fie roollten gefefjen {jaben, rote er jur §öHe
gefahren fei.

(Sin ehemaliger Sd)üler Slgrippa? fütjrte fpäter bie £>p=

pofition gegen bie ^jeyenpro^effe roeiter. @? roar ber 1516
^u ©rabe an ber ÜDtaa? im 9£orbbrabant geborene Sodann
SBerjer. tiefer roar 1533 im Filter öon 17 £vat)ren gu Sonn
$amutu? im £>aufe Slgrippa?, ber irnt uuterricljtete unb ergog.

Sa er bei bem Sdjüter eine bötttge Eingebung an feine?

£et)rer§ freifinntge Stnfidjten Janb, fo roar ba? Verrjättni? gu

bemfelben ein red)t bertrauticr)e§. Von 1534 an flubierte

SBerjer in s$ari?, roar feit 1540 at? Stoßt tätig, 1545 rourbe

er Stabtar^t ftu Slrnrjeim, unb 1550 Seibargt be? Dergog?

Sßilrjelm bon Süiidj=ß(ebe^erg.

3n biefer bequemen Stellung faub Söetjer geit, fcfjrift*

ftellerifd) tätig gu fein, unb fcrjrteb 1561 ober 1562 auf bem

Sdjtoffe §ambad) bei Sülid) eine 479 Seiten ftarfe Sdjrift

unter bem Stiel: „Von ben Seufetn, 3au^erern ' ©dcjtDarg*

fünftlern, Seufel?befd)roörern ,
§ejen, Unl)olben ober ®ift=

bereitem." Siefelbe roibmete er in einem ftarf tobt)ublerifct)en

Vorroorte feinem |)ergog unb £>errn. 2Iud) tjatte er fid) für

biefelbe bie Genehmigung unb Sruderlaubni? be? beutfcfjen

Äaifers unb be? Völlig? bon $ranfreid) erroirt't. Ser ^>of=

mann roar alfo mit aller Vorfidjt berfatjren, roogu er in jener

$eit freilid) audj ®runb genug tjatte. Sarum fagt er aueb

bemütig: „Sollte meine Sdjrift nid)t (Suern Veifall finben,

fo roill id) fie berbieniermafjen unb fd)leunigft bind) 233iber=

ruf unterbrüdeu, überroältigt burd) ftärfere 23eroei?fraft."

Sie uberfdjrift be? erften Seite? be? SSedcfjcn? lautet:

„Über ben Seufef, feinen Urfprung, (gifer unb ©inftufj." Sltle?,

roa? Vibel, &ird)enbäter unb Geologen über bie rjöllifdje

SOtajeftüt unb ttjren ^offtaat beridjten, erlernt! 2ßet)er als richtig

an. 3cur meint er: „©er Seufet fann bod) nid)t alle? unb

fann nid)t? otjne Butaffung ©otte?." Samit beutet er gart

feine groeifel au > oann a^er Qfot er ben ^ejenricrjtern einen

empfinbticfjen Sritt. Seren .pauptftüfce roar bie VibelfteHe,

roo e? Reifet: „Sie tauberer foüft bu nierjt leben laffeu."
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tagt SBeljer unb begrünbet e§ überzeugend „2)a§ bibfifdje

Kasaph ber rjebräifd)eu ©pradje bebeutet gar nidjt gauberer,

fonbern ©iftmifdjer." SDafj ©iftmifdjer nidjt leben foUen,

bamit fann man einöerftanben fein. Stber alle, mefdje Un=
gemitter unb ß'ranffjeiten ben fogenannten ^eyen auftreiben

unb biefe bann ben §enfer§fnec^ten jum golden unb 5ßer=

brennen übergeben, üergiefjen unfd)ulbige§ Sßfut. (5r erffärt

«pererei für unmögfid).

Unb bann fütjlt fid) SBener gebrungen, feinen fie^rer

Slgrippa gegen bie 93efd)u(bigung ber äftöndje ^u oerteibigen,

er fjabe ben Xeufel in ©eftalt eine§ fdjmar^en £mnbe§ bei

fid) gehabt. SBener üerfidjert, bafj e§ „ein gan§ geroöfmlidjer

§unb" gemefen, er fjabe freunbiid) mit bemfetben üerferjrt.

S)ic angeblidje 23efeffenf)eit erfennt SBetjcr at§ eine förperlidje

®ranft)cit ((Spilepfie), bie mit bem Xeufel nid)t§ ju tun fyabt.

Sin SBatjrfagcrei glaubt er nidjt. 2)a§ mar oiel gefagt für

jene geii, mo mafjrfagenbe ^ßriefter unb Sttöndje ein gute§

©efdjäft madjten, unb SBctjer mar Äatljolif. SebenfaHS tjattc

fein proteftautifdjer Sfjeologe jener Xage fo öernünftige SInfidjten.

Sßener begrünbet bann meiter, bafi bie angeblidje 23uf)t=

fcfjaft ber §ejen mit bem Steufet einfad) unmöglich fei, aud)

bafj nie eine .Ipere burd) bie Suft gefahren, nod) Söetter ge*

mad)t, ober fid) in Äafcen ober SMjrroötfe üermanbett. ÜDcifc

braud) be§ Opium§ unb oerfdjiebeuer ©iftpflangen fönnen ^mar
fatfdje STraumöorftellungen erzeugen, aud) bi§ gu tobfüdjtigen

(Srfdjeinungen auf ba§ @ef)irn mirfen, aber bamit fjabe fein

Teufel etma§ gu tun.

Betreffs ber golter finbet aud) SBetjer, ba£ fie nur ba

fei, um Unfdjulbige burd) gräpcfje äftarter ju nötigen, fid)

®inge anjubirf)tcn, bie fie nidjt nur nicf)t begangen fjaben, fon=

bern aud) gar nidjt begeben fönnen. 2(ud) auf bie @eftänb=

niffe ber Gefolterten legt er feinen 253ert, ba bie tlnglüdlidjen

nur befennen, um au§ ber SWarter §u fommen unb ben fdmellen

£ob auf bem ©Weiterlaufen ben enblofen Oualen ber golter

oor^ie^en, bie ja aud) bi§ jum 2obe fortgefe|t mürben, roenn

fein ©eftänbniS erfolgte.

$um ©djlufj fagt 2Set)er:

,,3d) ätüetfte nietjt, bafj biele ßeute mir nur mit Sßerbrufj

unb SBerleumbung meine Slrbeit lohnen merben. ©ie merben
tabeln, ma§ fie nietjt üerftefjen unb feftrjaften um jeben «ßrei§,

ma§ hergebracht ift. 2>ie meiften SErjeologen merben fdjreien,

7*
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eS fei ntd)t in ber Drbnung, bafj ein SL)?ebi§iner aus feinem

Berufe heraustrete unb fid) an bie ©rflärung öon SibelfteHen

madje. darauf erroibere icrj, bafj aud) ber (Söangetift SufaS

ein Slrjt mar." Unb bann forbert er alle £>e£en unb ßauberer

auf, iljn ju oergaubern unb gu bebten, fo feljr fie nur immer
fönnen. (Snblid) bjeiftt eS:

„S'cicrjtS mill idj f)ier behauptet Ijaben, roaS icf) nidjt

gänjtidrj bem moljlroollenbeu Urteil ber t'att)ottfcr)en &ird)e

untermürfe. ^reimiHig merbe id) miberrufen, menn man
mir einen ^frrtum nadjmeift."

SSener erhielt nad) (Srfdjeinen beS SudjeS gmar öerfdjiebene

Schreiben ber guftimmung oon ©eiftlidjen unb 2Bettlid)en,

aber Roller unb ©d)eitert)aufen regterten toeiter. 2)aS Sud)
erlebte fecfjS Auflagen innerhalb gmangig Sauren. (Singeine

dürften fctjränften aud) bie ^ejenpro^effe etmaS ein, im all=

gemeinen aber nafjmen biefelben nocfj gu.

SBetterS 23ud) aber !am auf ben Snber. ber oerbotenen

Sücrjer unb bie SDominitaner fd)mät)ten bagegen, mie aud) bie

proteftantifdjen ^rebiger. ®ie furfäcfjfifcrje ^rimiualorbnung

oon 1572 üerfcfjärfte noct) bie Seftrafung ber |>e;ren. SBt§r)er

t)atte man fie nad) Sßorfcfjrift ber Carolina oon 1530 nur

oerbrannt, roenn bie ^>eje gefdjabet bjatte; bie ©adjfen aber

fanben, baS ©djaben fei gar ntd)t nötig; fdjon einfad) megen

if>re» SünbniffeS mit bem Teufel getjöre bie §eje auf ben

©djeiterfyaufen. (33gt. (S. @. t). 3öäd)ter, Seiträge gur beut=

fd)eu ©efcfjicrjte, inSbef. §ur ©efd)id)te beS beutfcben ©traf*

red)tS 1845 ©. 293.)

S)er 21r§t ©djreiber $u Sor&adj im 2Balbecr"fct)en griff

SBetjer in einem ^amörjlet an, morin er itjn als ben ärgften

ßauberer unb ^eyenmeiftcr erflärt, ber an erfter ©teile öer=

brannt merben muffe. 2lucf) 3afob I. ®önig öon ©nglanb

erftärte SBetter für einen ©öiefjgefellen ber ^eyen, bereu eS in

feinem ßöntgreidje eine fürd)tertid)e äftenge gebe. SDie öon

3afob I. unb fetner Vorgängerin (Stifabetb, erlaffenen „©efefce"

gur Ausrottung ber £>ernt unb ßauberer würben erft 1736
burd) baS Parlament aufgehoben.

25er roidjtigfte ©egner aber, ber gegen SBetyer auftrat,

mar ber ^efutt SDelrio, einer ber angefebenften Strjcotogen unb

©djriftfteller feiner 3eit. ^°tf) grimmiger mürbe Sßcöer ge-

fcrjmät)t oon bem bereits früher genannten ©reSbener ©erjeirn*

rat unb 3>orfi^enben beS Seipjigcr ©djööpenftublS Senebict

Sarögom, ber allein 20 000 SobeSurteite gefällt, tiefer anwerft



— 101 -

fromme, ortr)Obor/lutf)erifd)e SKann, ber 53 mal bie 23ibef

burcfjgelefen l)atte unb jeben SJionat baS 2tbenbmal)I nab,m,

fdjrieb gegen SSSetier: ,,©o f)at ber ©atan treue SDiener aus

allen ©tänben unb SebenSlagen, meiere fein SRetcf) berteibigen,

bie £e;renge}eilfd)aftcn ausbreiten unb ben Sftcfjtern unb Dbrig*

feiten borreben, bie ßauberer mürben ungerecht beftraft. 2)iefe

iöerteibiger beS ©atanS finb bor allem unfd)äblid) au machen."

öarpgom miß bei ben £ejen alle ©rabe ber fdjärfften Tortur

breimal mieberljott miffen, ta ber Teufel bie ^ejen ftarf mad)e.

SBeber entging bem ©Weiterlaufen nur burrf) ben ©d)ut3

jcmeS dürften. Übrigens richtete fiel) felbft biefer nidjt einmal

nad) SBerjerS 2lnnd)teu. 2lm 24. Suli 1581 gab ber öer^og

oon (Siebe ben 93efef)l aus, eine ber §ejerei angeftagte $erfon

ju foltern, bis fie befenne unb bann gu Derbrennen. Unb fo

ging eS midj in anberen fällen im Sanbe. ©o mürbe 1603

eine reiche 70 jäljrige grau in Siebe, roeit fie auf einem 33efen=

ftiet $um S31ocfSberg gefahren fei, gu £obe gefoltert, it)re ßeicfje

burd) bie ©trafen gefdjleift unb auf bem tocfjinbanger ber=

frfjarrt.

SBetjer ptete fid) roorjl, bei bem gall im Satire 1581 ju

miberfbredjen, fat) fid) oielmeljr nad) einer 3uflucf)tSftätte um.

©arunt fang er 1583 baS Sob ber proteftanttfdjen ©räfin

bon Xedtenburg, meit fie baS „lautere ©bangetium" befcp|e.

Nad) ber $arbe ber neuen §errin med)felte er ben 9ftocf unb

ftarb 3U Stedlenburg proteftantifd) am 24. gebruar 1588.

Sodann (Sroid) SCqt in Duisburg, fbäter ^rofeffor am
ööceum in ^Bremen, fdrrieb fdjon 1563 an Sßeber, bafi er mit

beffen 23ud)e gegen baS Verbrennen ber |jefen einberftanben

fei. ^ann aber fdjmieg er lange ftiü. (Snblid) 1584 ber=

öffentliche (Sroid) ju Bremen ein @ct)rtftct)en über baS §ejen«

mefen, morin er aber nur magt p fagen, ba^ nict)t alle,

roeldje man als ^ejen berbrenne, fdjulbig feien. „3)ie £>ejen

berbienen ©träfe, aber nidjt alle bie gleiche," ift ber $ern beS

äujserft säumen SSerfdjenS.

5lt)nlid) fo mad)te eS ^rofeffor @eorg ©öbelmann 511

föoftocf. 3m Safjre 1601 gab er ein Sud) rjerauS unter bem

Xitel : Tractatus de magis, veneficis et lamiis etc. 2)arin

beftreitet er bie 9Jcöglict)feit ber 53ub,lfd>aft mit bem Teufel,

ber Vermanblung in Xiere unb bie SlodSbergfa^rt. dagegen

gibt er bie 9J£ögiid)feit ber ßauberet an fid) gu, glaubt audj,

öafj bie ijeyen iJJcenfdjen unb Vieren fdjaben rönnen unb bann
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ben geuertob oerbienen. 3)ie 23emeisfraft ber göltet beftrettet

©öbefmann, aber nidjt tfjre — 9cotmenbigfeit.

©er (Sngtänber Üfoginatb ©cot beitritt 1584 in einem

58ücr)lein bie äßöglidjfeit ber 58ut)tjct|aft mit bem Xeufel, aber ber

König liefe bie ©djrift burd) ben genfer Derbrennen. 3m %dtyct

1585 gab ^ermann SSifden gu §eibefberg, wo er Sßrofeffor

mar, unter anberem üftamen ein gang gatjmeS 23ucf) tjerauS,

morin er bestreitet, bafj bie ßauberer u«° fcen Sßetter unb

©emitter machen fönnen, aud) glaubt er nidjt an bie 33ut)t=

fd)aft ber §eje mit bem Teufel. S)abei beruft er fict) auf

tatfädjlict) borgefommene gätle, in wetcfjen §eyen biefe $urjt=

fdjaft auf ber gotter befannt, unb bann barauf burd) <£ady

öerftänbige af§ unberührte Jungfrauen befunben mürben. 2)a§

bemeife öoct), ba§ bie gotter Unfctjulbigen falfdje ©eftänbniffe

abpreffe. Stber auct) 2Bitcfen gibt nod) ju, bafe ©djaben burd)

ßauberei zugefügt merben tonne, dagegen fagt er ber „t)ot)en

Dbrigfeit" folgenbe Komplimente:

„2Bo e§ fidt) um wefjrlofe SBeiber tjanbelt, ba berufen fid)

bie Ferren auf 9)cofes, ber ba fdjreibt: gauberer fotlft bu

ntcfjt leben faffen. Jm übrigen aber ift itjnen 9Jcofe3 fet)r

gleichgültig. SDtofeS befiehlt bem 25iebe, ba% ©eftofjtene boppelt

bis oierfad) ^u erftatten, bann t)at er gebüfet. tlnfere Dbrig=

feit aber tjängt ben 2)ieb an ben ©algen unb ftedt ba% ge =

ft o t) 1 e n e © u t in it)re eigene % a f dj e. £>er $)ieb friert

alfo für bie Dbrigfeit, bie il)m bafür ben ©trid um ben §al§

gum ßofjn gibt; ber 53eftof)lene aber befommt fein (Sigentum

nidjt einmal gurüd. 2Siber 3Jcofe§ ©ebot läfet mau be§ armen

2>iebe§ Körper unbegraben am ©algen Rängen. 9ftofe§ be=

fiebjt: SSer bem anberen ein 9(uge ober einen ßatjn au§*

fdjlägt, bem foll man ba* gleidje tun. Sei un§ nimmt bie

Dbrigfeit ©etb bafür. 2Ber it)r ©efb gu geben t)at, mag fo

oiete Slugen unb ßäljne au*fd)tagen, at§ er miß. 9ftofe§ ge=

bietet: 2öer Skter ober Butter fd)lägt ober it)nen ftudtjt, ber

foll be§ Xobe§ fterben ; ein ungel)orfame§ &inb foll oom Sßotfe

gefteinigt merben. 2Bo wirb ba% bei un§ gehalten? Unb nun

ba§> ©djönfte: 9ttofe§ will, man foll @h,ebred)er unb (Sf)e=

brectjerinnen am Seben ftrgfen. SJÖieoiel gürfien unb Re-

genten, wieoiel 23ifd)öfe unb Slbte bitten wir ba ju fteinigen!"

9?od) fraftooller unb energifdjer griff Kanonifus
(£ornetiu§ Soo§ bie ^ejenproäeffe an. ©erfelbe war 1546

ju ©ouba bei 9\otterbam geboren unb ein eifriger ^ertctbtger

ber fatt)otifd)en Kirdje. i*oo§ t)atte in SJtainj ftubiert unb
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mar bort 311m 2)oftor promoviert morben. Später mürbe er

Slanouifus in feiner SJaterftabt. 9Ci§ biefe 1572 aum (SafoU

itiSmus abfiel, leiftete Soos mutigen SBtberftanb, liefe fdjliefclid)

feine fette 'pfrünbe im ©tid) unb ging nacrj 2)eutfd)Ianb. £>ier

mürbe er natürlich mit (Sljren aufgenommen unb in STrier

angeftellt.

5HIein bamals [tauben gerabe in Strier bie ^ejenprojeffe

auf ber §ö()e. 2>er @r^bifd)of=$urfürft Sofjann VII. üon

©djönenberg erfaunte in benfelben ein bequemes Mittel, feine

geinbe ju oernidjten unb feine Waffen mit 23futgelb ju fußen.

(Ir regierte uon 1581 bis 1599, unb in biefer $eit mürben in

Xrier meljr $egen Derbrannt, als aufterbem bort überhaupt in

allen Saljrfjunberten. $u oeu Slngefiagten gehörten §at)tretd)e

^riefter, fogar ber SDombcdjaiit. (Sgl. £5. äßülter, kleiner

Seitrag gur ©efd)id)te bes ^ejenttjefenS, £rier 1830.)

Wti marjrftaft apoftofifdjem SDZute griff Soos unter joldjen

ßuftänben ju Xrier bie ^cjenprojeffe in 2Bort unb ©d)rift,

fogar in feinen Sßrebigten an. (Sr mollte benfelben ein fönbe

madjen gegen bie Autorität bes ©rgbifdmfs unb feiner ©djergen.

@r beftritt bie SRöglidjfeit ber £eufefsbul)lfdjaft unb ben ge*

famten Snrjalt ber gemölmlidjen 2lnftagen in ben Regelt*

progeffeu unb erftärte offen öon ber Mangel rjerab, Räuberei

gebe es nidjt, nie t)abe ein äRenfd) Stornier ober £)aget in

feiner ©ematt gehabt, alle meldte mau besrjalb öerbrann't rjabe,

feien unfdjulbig.

SDafj £oos bie Sriebfeber ber freuet richtig erfaunte,

erljeüt aus feiner $ufjerung : „35ie ^eyenprojeffe finb eine neue

SCrt ber 2Üd)imie; aus 9JZenfd)enblut mill man @olb unb
©über madjen. 3)ie genfer fterjen in rjorjem 51nferjen, benn

fie füllen bie STafdjen unb Waffen bes dürften unb feiner $er=

malter mit bem 931utgelbe bei* eingebogenen ©üter ber t)in=

gerichteten Unfdmlbigeu, mäljrenb beren Äinber als 93ettler in

bie Verbannung gietjen."

Sauge freute mau fid), ben ru^mnoüen Verteibiger ber

fatf)otifcl)en $ird)e, ber für feinen ©tauben in ^ollanb alles

geopfert unb in feinen ©djriften gegen ben ^roteftantismus

fo gute 2)tenfte geleiftet, anjutaften. SSieberljolt £)atte ber

©r^bifdjof feine Q3oten gu Soos gefanbt, um tt)n gur Süftäfeigung

gu ermahnen unb ^1 bebrofyen ; öergebens mollte man it)n jum
9tbt eines reidjen ^lofiers madjen, um ilm gu beftedjen. @r
lehnte ab unb ermiberte: ,,.!pabe idj unredjt gerebet, fo geiget,

bafj es unredjt ift!"
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Unb bann fafjte er alle feine ftammenben Slnflagen gegen

bie £ejenpro$efje unb bie (Sntlartmng beS <5ret>etS in einer

auSfüf)rfid)en ©crjrift gufammen, bod) in £rier magte eS fein

£)mcfer, baS 2Ber! gu brucfen. 2)a manbte fid) SooS an einen

Bruder in Äöln. Slber fjier mar bie <&adqz bereits ber 3n=

quifition oerraten korben. 2)aS 9J£anuffript mürbe fonfiSgiert,

SooS aber üertjaftet unb in ben Werfer ber Slbtci ©t. Sücarimiu

gu Xrier geroorfen. §ier mufj man irjn fet)r r)art befjanbett

laben, benn nad) längerer §aft erflärte fid) SooS gum 2Biber=

ruf bereit. Sßuftte er ja Dorf), bafj ifym fonft gofter unb

©djeiterfjaufen fidjer maren. @r fjiett eS für beffer, fein ßeben

gur roeiteren 23efämpfung ber greüel ju retten. (3}gl. Gesta
Trevirorum 23b. 3 ©. 58.)

2(m 15. äßärg 1593 erfolgte ber SSiberruf im großen

©aale ber Slbtei. 3u9e9en toaren ber 9Keif)bifd)of Sßeter 23in§-

fetb, ein wütenber ^ejenüerfotger, ber felbft eine Anleitung für

biefe sßrojeffe geschrieben unter bem £itel „Sraftut öom 53e=

fenntniS ber gauberer unb £ejen, £rier 1589", ber Slbt deiner

Sioer, ber Dffigial 33. 33obegl)em, gmei ßommiffare ber 3n*

quifition unb ein S^otar mit geugen un0 ©djreiber.

§In ber ©pi£e beS SBiberrufS mujjte SooS erflären, eS

fei nid)t roafjr, bafj bie öefenprogeffe nur ben groed t)ätten,

bie fürfilidjen Waffen gu füllen; ein 93ettJet§, mie metje gerabe

bie (Sntlartmng biefer 2öal)rr)eit bem „|)od)mürbigften" getan.

Unb bann muffte &00S gu ^rotofoll nehmen (äffen, bafj er

ben gangen Snfjalt feines 3Kanuffrtpt§ als „fejjerifdjen Irrtum"

gurüdnefyme unb ©Ott unb Dbrigfeit um SSergeifjung bitte.

3um ©djtuffe mürbe er mit ben (Strafen ber „f)artnädigeu

unb rüdfättigen Steuer, SBtberfpenfttgen, Nebelten, ©Irren fd)änbcr

unb ber — SJtajeftätSbeteibiger" bebrot)t, wenn er nochmals

in SBort ober ©ctjrift gegen bie §erenprogefje auftrete. 3)er

SOSeit)bifd)of bettagte, bafj SooS burd) feine Seüimpfung bel-

iebteren gar niete oerfüt)rt unb meljr Unheil geftiftet, als afle

anberen ftetjer auf biefem ©ebiete.

darauf mürbe ÜooS, nad)bem er ben Sßiberruf unter*

fdrrieben t)atte, in greifet gefegt. @r fdjütteltc ben ©taub

bon ben güjjen unb oerliefj £rier. Hber feine SebenSgufuuft

mar gerftört. Clericus clericum non deciniat, man berjier)

eS ifjm nid)t, bafe er ber Habgier eine» (Srgbifd)ofS £inberniffe

bereitet unb ber geiftlidjen 23ef)örbe Oppofition gemad)t. Statjer

fanb er p Srüffel, roobjn er fid) maubte, nur eine Sfaftettung

als armer SSifar.
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2>od) cutd) in Srüffet oerbrannte man |)e;ren, menn and)

bei meitem nidjt fo aarjlreid) tute in Ürier. &oo§ aber fonnte

baZ Vergießen unfdmlbigen 931ute§ nid)t anfersen, ofjne bagegen

anzutreten. ($r natjm ficf) barjer nadjbrüdlid) ber Opfer ber

23o§t)eit an unb üerteibtgte fie öor geifttidjen unb melttidjeu

33ef)i3rben. 2lber biefe motlten bie SSaljrrjett nidjt rjören. „@r

Fjat einen Teufel unb ift marjnfinnig !" jagten fie, unb 2oo§

mürbe nod) jtueimat jahrelang in ben Werfer geroorfen. 5lt§

er aber aud) bort nod) fortfuhr, feiner Überzeugung öon ber

Ungeredjtigfeit ber $eyenpro$effe treu ^u bleiben, liefe man il)n

am 3. gebruar 1595 fterben, nod) nid)t fünfzig Satjre alt,

matrcfdjetnlid) üergtftet. —
yiid)t ofjne ©ritnb rjatte ber 2Beirjbifd)of 25insfelb bet'lagt,

baß £oo» öiete 9lnf)änger in £rier Ijabe. SDa^u gefjörte fogar

ber SSürgermeifter unb £)berrid)ter ber ©tabt , 5Dr. 2>ietrid)

glabe. SDerfelbe flanb als ©elerjrter in rjorjem Stnfeljen, mar
1585 Rector magnificus ber Uniöerfität gemefen unb bann

jum 25ürgermeifter gemätjlt morben. ©r fanb, baß SorneliuS

£oo§ bei feiner 23efämpfung ber Jpejrenpro^effe rccfjt fjabe, unb

benu^te feine einflußreicrje Stellung unb fein 2lmt, um ben-

felben in jeber SBeife entgegen 51t »irren. <Sdjon Ijatte glabe

bie ^reifpredjung mandjer 5tnget"lagten burdjgefefct.

Slber ba§ erregte bie SBut ber |)ot)enpviefter unb Sßrjarijäer,

l)ier ®urfürft=(£r£btfd)of Sunfer ©djönenberg unb feines 253eit)=

bifd)of§ $eter Q3in§fetb, unb fie fpraerjen:' „2öas f ollen mir

tun mit biefem SJienfdjcn, er i)at einen Teufel unb ift marjit*

finnig!" Unb fie mußten, ma§ $u tun mar, bamit e§ offenbar

mürbe, „melier ©eift" bie föirdjenfürften infpiriert.

Sn einer 9cad)t t)atte ber ©rjbifdjof SJlagenbefdjmerben

gehabt, mof)t infolge oou Unmäßigfeit. Slber ba§ fjatte olme

$raeifel ber .ßauber eines $ejenmeifter§ ober einer ^>eje be=

wirft. SDarjer erhielten alle ^eyenridjter beS @r$bt§tumS ben

33efet)f, jeber auf ber Wolter liegcnben £>e£e bie $rage oor

julegen, mer ba% Umoof)lfein be§ (SrjbtfctjofS Ijerbeige^aubert,

ob baz nidjt ber ^eyenmeifter fylabe gu Xrier getan? ®ann
foüe man nidjt nadjlaffen, fo lange gu peitfdjen, gu quetfdjen

unb gU brennen, bi§ bie ^rage bejaht unb ber glabe befdjutbigt

merbe. „Unb fie ftetlten falfcfje Seu9en auf'" §"&* e§ *n ^er

«Bibel.

Unb fo bauerte e» benn nidjt lange, ba ftanben in ben

Elften ber ©eridjt^bejirfe ber borftäbtifdien SHöfter @t. SWarimin,

©t. ^aulin unb @t. 9}?attl)ia§ bie 23efenntniffe oon 23 Jpejen,
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roetcrje man auf ber gotter erpreßt, etnftimmtg baljin tautenb,

bafc ber SBürgermeifter glabe ber fcfjtimmfte iperenmeifter be§

®urfürftentum§ fei. @r fei jebe§ Satrr auf ber jpefceratljer

£mibe auf eiuem prädrtigen mit feuerroten Sßferben befpannten

2Sagen gum ^ejentanj erfdjtenen, mit einer bieten golbenen

Seite um ben feaU. Sei alten Beratungen tjabe er ben Vorfitj

geführt, ber teufet in $erfon t)abe lange mit gfabe gefprodjen,

unb btefer fjabe forootjt ben ©r^btfdjof befyert unb traut ge=

madjt, mie aud) bie öieten ©djnecfen über ba§ ßanb gezaubert.

Seijt ftaub natürtid) in ben ?tugen ber »ßriefter i>k ©djulb

gfabes ebenfo fietjer at§ ermiefen feft, mie bie ©öttlidjfeit be§

ÖjriftentumS unb bie (Sfjrltdjfeit itjrer ©efamtfirma. SDennod)

tnotCte man rjeucfjterifcrj ben (Schein ber größten SSorfidEjt unb

Unparteilidjteit roatjren, unb ber (Srjbifdjof übermie§ am
14. Januar 1589 bie bitten gur Abgabe eines ®utad)ten§ an

bie tt)eotogifd)e gafuttät ber Unioerfität ju £rier.

2)iefe ftaub unter bem (Sinftuffe be§ angefetjenen Sejuiten

SDelrio, melier greunb unb Vertrauter bes 2Seit)bifd)of§ 23in3=

fefb mar. £>etrio fanb gtabe fdjulbig megen feinet Eintretens

für angettagte gauberer unb §eyen unb fdjrieb an bie gafuttät

:

„@§ ift öon 9catur fo eingerichtet, ba% man eine Sadje

gern unb eifrig oerteibigt, fidt) aud) felbft nidjt baoon fern*

ijätt. SBer nicfjt felbft' an ber gauberei Anteil fjat, ber

gibt fid) aud) feine ÜDcüfje, fie unter £>afj unb SebenSgefatrr

In fd)ü|en. ©otdje Seilte raerben baljer and) meiften§ al§

©enoffen be§ SeufefS überführt."

Unb nun erhielt ber ^urfürft^rjbifdjof ein ©utadjten,

mie er e§ münfcfjte, unb im SIpril 1589 rourbe $tabe oerfjaftet

unb fetjon fofort fein grofjeS Vermögen, meldjeS bem 2anbe§=

oater natürtict) üor allem am §cr^en lag, eingesogen.

2)er 6tattt)atter Sodann ßanbt oon üttertl legte gtabe

uacr; ben Vefeuntniffen ber oerbrannten §eren oierjig fragen

oor. gtabe beftritt \zbt ©dmtb unb fdjmur einen feierlichen

(gib barauf, bafj er mit §ererei unb ßauberei ntcr)t§ ju tun

f)abe. 3>r ©tatttjalter motlte ben angefet)euen üftann retten

unb fcrjlug bem turfürften oor, gtabe mit bem Verluft feinet

Vermögens unb Verbannung gu beftrafen unb au§ ber §aft

ju entlaffen, ältma* °i e auf ber Wolter abgegebenen StuSfagen

ber SSeiber fo unfidjer feien, bafs eine §ere ben glabe ll0^)

auf ber §ereiioerfammlung gefel)en tjaben molle, nacrjbem ber=

felbe fdjon üertjaflet gemefen.
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5(ber bte firdjgetoeitjte ,!pt)äne oertangte 23lut, unfdjulbiges

S3Iut. Sarjer üermeigerte ber (Sr^bifdmf gtabeS (Snttaffung,

befat»! öielmerjr, benfetben fo lange auf ba§> graufamfte ju

foltern, bi§ er befenne, auf ber ^e^erattjer £)aibe beim i)eyen=

taug getnefeu 51t fein unb ©djneaen über ba§ 2anb gezaubert

31t t)aben. Unb fo gefdjaf) e§. $labe mürbe fo lange aufs

fcrjeufjlicrjfte gemartert, bi§ er befannte, bafe er allen llnfinn

begangen, ben man itjm uuterfdjob, an melden bie 33ifd)öfe

unb ^riefter fetbft nidjt glaubten. Sann mürbe er üerurtetlt,

erft gelängt unb bann oerbrannt ju merben. %iabe ftarb, auf

ber SRicrjtfiätte nod) feine ÜDcörber üerfCitctjettb unb üor ©otte«

©ericrjt forbernb; bie 'jßriefter aber logen bem SBolf bor, er

Ijabe „feine ©djittb" anerfannt.

©crjrecfen lagerte auf bem SSolfe, menn nicrjt einmal foldje

augefetjene unb oerbiente 9JMnner mie ®anoniru§ 2oo§ unb

SBürgermeifter gtabe fidt)er maren. @§ bauerte lange, bi§

mieber jemanb roagte, ba% SeufetsSbünbni» unb SSettermadjcu

ber ^ejen an^ugmeifeln. Sa forgte im anfange be» fieben=

äcrjuten 3aljrt)unbert§ ber caloiui'fdje Fanatismus mieber für

einen Opponenten.

Gtatotn „tetjrtc" befannttid), ©ott fjabe ben größten Seil

ber 9Jcenfd)en 31t einiger SBerbammniS öorauSbeftimmt unb fte

nur erfdjaffen, um fie eroig martern 31t tonnen. 3>n fotdjer

$8ef)auptung fanb 3fb,ann @rcüe, 1604 ^rebiger oon Slrnrjeim,

eine (SotteSläfterung unb erflärte baS auf ber ^an^el. SeSfjatb

mürbe er abgefegt unb auf IV9 Sal)fe nad) Slmfterbam ins

9lrbeitSf)auS gebracht. 53ei biefem Sßerfarjren fdjeint er aud)

gefoltert morben ^u fein, benn 1622 gab ©reue eine ©djrift

gegen bie Roller unb bereu Slnmenbung in religiöfcn unb

^pejenproäeffen fjerauS. Sarin fpridjt er ben burcf) bie Wolter

erpreßten ©eftänbniffen jebc 53ebeutung ab, ^uma! in ben

§efcnprojeffen, mo tatfadjlidje Semeife fehlen. Senn für bie

angebliche 23ut)tfct)aft mit bem Seufel gebe eS gar feinen S3e=

meiS, als bie ©eftänbniffe ber ©emarterten. Sßieöiele Un=
fdjulbige mürben ta mol)l oerbrannt?

SSiel fdjärfer fagte baSfclbe ber 1572 $u SnnSbrud; ge=

borenc Sefuit Slbam Sanner in feinem SSerfe Theologia

scholastica, metdjeS 1626
(̂
u Sugolftabt erfdjien, unb gmar

mit Genehmigung be§ DrbenSproüingiatS unb ber trjeologifcrjen

$afultät 51t Qngolftabt, mo Sanuer ^rofeffor mar unb als

©elerjrter in f)ol)em Slnfeljen ftanb.

Sanner fprad) eS offen auS, bafj jebenfatlS ber größte
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Seit ber öerbrannten |>ei;en üöUig unfdjulbig fei. Stber audi

bie fdjutbigen §ejen ioüe man nid)t Derbrennen, fonbern ein

Saljr Äirctjenbufce tun (äffen, ©efiänbniffe, melrfje bie gfofter

errungen, feien wertlos, benn folrfjen üRartern forme fein

9Jcenfd) miberftetjen , am menigften ein fct)mad)es äJcäbdjen.

Sie SKöglidjfeit ber 3au &erei beftritt Banner nidjt, er gef)t

üorfictjtig über bie tjeiflen fünfte ber Seufelsbul)tfd)aft fjinroeg,

täfjt nur feine 3^cifel burdjblicfen.

s2tber trofe tiefer SBorfidtjt erfyob fid) gegen ifjrt ein ©türm
Dort Verfolgungen, „©r fjat einen Teufel unb ift roatjnfinnig!"

öiejj es auct) t)ier. ©elbft nact) feinem Sobe foftete es 9Jcüt)e,

itm nur in gemeinter (Srbe begraben gu fönnen. Senn man
fanb unter feinem 9cad)laJ3 einen gtot) unter einer ©lasgtocfe

unb ba Ijiefj es: ,,©et)t, ba ift fein Spiritus familiaris, ber

bienftbare ^austeufel , ben er überall bei fiel) führte." §ätte

Banner titdjt bem bamals auf ber §öt)e feiner 9DZad)t ftet)enben

^efuitenorben angehört, beffen äftitglieber man nid)t leidjt

anhaften magre, fo märe er fd)mer(id) bem ®d)ettert)aufen

entgangen.

216er bas Übermaß ber ©djmäljungen ber 9ftönct)e unb

.'Oei-eiiriditer gegen Sanner erbitterte ben mächtigen Orben.

(ödjon menige §at)re fpäter erfolgte batjer aus feinen 9?eil)en

ein <3d)fag gegen bie £e;renpro*effe, ber bie Sßurjeln berfelben

abfctjnitt unb ifyre SSerteibiger bis ins $er$ traf.

Sm Satjre 1631 erfdjten §u Rinteln unter bem Sitet:

„Cautio criminalis seu de processibus contra Sagas b. f).

iöorfic()t in friminellen Singen, befonbers bei ben §e£en=

progeffen", ein SSerfctjen. Sasfetbe madjte großes 5Iuffet)en

in gans Seutfdjfanb unb mit Otedjt. (Sine foldje ©pradie fjatte

man nod) nidjt getjört. Sas Sud) mar gerichtet an alle

dürften unb Obrigfeiten Seutfdilanbs unb bereu Söeidjtüäter

unb 9läte, an alle 9ftd)ter unb Snquifitoren , ^riefter unb

©eferjrte.

Ser Sftame bes Verfaffers mar nict)t genannt, nur gefagt,

berfelbe fei ein rechtgläubiger fatbotifdjer Stjeologe. Sie

9(noni)mität mar begrünbet mit ben Porten : @s Ijölt mid) ab,

meinen tarnen ju nennen, bas Seifpiel bes fet>r frommen

Sinologen Sanner, ber fo biete gegen fid) aufbrad)te burd)

ieine fö mafjre unb fo oorfidjtige ©djrift. 3mel Snquifttoren

äußerten fid), „roie gerne mürben mir ben Sanner auf bie golter

fpannen, menn er nur für uns crreidjbar märe." Sas 93udi
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mar in menigen üöconaten auSoerfauft unb fd)on im folgenben

3at)re erfdjien bie gmeite Auflage ju granffurt.

Snsmifcfjen mürbe aud) berannt, bafj Verfaffer beSfefbeu

ber Qfcfiiit griebrict) oon @pee fei. SDerfetbe rourbe geboren

1591 ju ftaiferSmertt), fjatte bie ©crnite ber Sefuiten j^u ft'öln

befudjt unb mar 1610 in ben Orben eingetreten, fetjrte als

^rofeffor ber ^ßf)ilofopt)ie unb 9ttoraltl)eotogie. Später mürbe

er nacf) SSürjburg gefanbt, mo er in ber ©eelforge tätig mar.

|)ier fjatte er als 93etcf)tt>ater bie tierurteilten §eren jura

£obe üorpbereiten. ©r erfannte irjre Unfdntlb unb fcrjauberte.

(5r rjielt bem 23ifd)ofe unb feinen SRidjtern ifyre Verbredjen öor

unb beroieS iJjnen, bafj .frererei unmögtid) fei. Slber fie miefeu

itm. ab. @r oerfangte §rcilaffung ber uufdjulbig Verurteilten,

aber fie mürbe ifjm gemeigert. ÄuS Kummer über eine .Ipere,

bie er als Veidjtoater gum ©dtjeiterrjaufen begleiten mu&te,

beren Unfdjiilb er einfat), würbe fein £>aar in einer 9catf)t grau.

Sngmifdjen tjatte ber Vifctjof oon SBür^burg SBefdjwerbe

beim OrbenSproüin^ial über b. ©pee geführt, weil er gegen

bie §erenpro$effe prebige unb feine Abberufung gewünfdjt.

Spee eilte $u feinen Oberen unb berichtete über feine @r=

fatmungen.

Unb was gefdjaf) nun '? 2>er ^5rooir!§iaI fanbte <2pee nad)

^alfenfjagen , einem ©ute ber Sefuiten bei ^örter, bamit er

fid) bort' bon feinem @d)recfen über bie §u 2Bür$burg oer-

brannten jwet^unbert Unfdjulbigen errjole. $u ftalUiifyaqtn

fcfjrteb @pee fein Vuct), in bem benachbarten Rinteln lief; er

eS brud'en.

©S berrät eine böüige Unkenntnis mit ben (Sinridjtungen

be§ SefuitenorbenS, wenn behauptet wirb, baS t)abe @pee ofjne

2öiffen unb SBillen feiner Oberen überhaupt tun tonnen. 2)er

Sefuit ift ftreng fontrolliert unb berfügt nicfjt frei über feine

ßeit <5r fann fiel) feinen £ag ber Stuffid)t ent^ierjen, biet

weniger ofjne SSiffen ber 3Sorgefe|ten ein Vud) fctjreiben. 21ud)

mürbe er fdjon für ben Verfud) ferner beftraft merben, menn
er fo etwas ben Oberen öorentljalten wollte. @pee aber würbe,

als feine 5Iutorfd)aft allgemein befannt würbe, tiom Orben
nidjt beftraft, fonbern burefj Vertrauensaufträge ausgezeichnet.

©ewifj wufjte ber ^rodingtal, als er ©pee baS fHitt)e=

ptätjdjen in $alfenf)agen anwies, WaS bort gefct)et)en foHte.

2)aS War um fo willtommener, als ber Orben ja SRepreffalien

an ben |jerenrtd)tern wegen itjrer ©djmätntngen gegen STanner

§u nehmen fjatte. Sfber man mollte offiziell bie 23om.be nidjt
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werfen. £>arum nutzte ©pee gum ©ctjein anonrnn t)anbeln,

bei einem ^roteftanten brucfen unb ba% ÜBudj orjne bie 2lppro=

bation feiner Oberen erfdjeinen laffen.

@§ war aud) beffer fo. üftnn fonnte er ben ©egnern gang

grünblid) bie Sßatjrljeit fagen. Unb baZ tat er mit ber gangen

Äraft ber ©pradje eine§ ißropljeten. (£r wirft ben dürften
öor, bafj fte, nadjbem fie ben ßänbern it)re ftänbifdjen 3ftedjte

unb bem Sßolre feine grettjeiten geraubt, mit ber güße ber

9Jcad)t fdjänbltcrjen SÜciprauct) treiben. (Sr fagt e3 ü)nen offen,

bafj biefe ^rogeffe für fie unb bie fftidjter nur al§ eine (£r=

werb§quette in 93etrad)t fommen. ÜJftan oergiefjt unfd)utbige£

331ut, nur um fid) ba§> Vermögen ber Unfdmlbigen anzueignen

!

@r fagt e§ itjuen, bafj bie gotter bei irjnen nur ben .ßmed;

()abe, oon Unfd)utbigen ba§ @eftänbni§ oon Serbrecrjen gu er=

preffen, bie ein SJcenfd) nie begangen (jat unb aud) nie be=

getjen fann. (5r räumt rüdfid)t3to§ auf mit ber angebtidjen

33ut)Ifcrjaft mit bem Teufel unb erflärt biefe', wie bie 23Iocfe=

bergfarjrt unb bie übrigen ben §eyen gugefdjriebenen 2)inge al§

fabeln unb (Srbidjtungen. Unb bann forbert er alle dürften

unb Dbrigfeiten auf, tljrer Q3erautwortlid)feit gu gebenfen, ben

^ejenprogeffen ein (Snbe gu madjen, um nid)t länger unfd)ulbige§

23tut gu öergiefjen.

®er ©inbrud, Weidjen ba% Sud) macrjtc, War über=

wättigenb. StMjrere geiftlidje unb mettlidje dürften befdjränften

fofort bie £)er.enprogeffe ; ber fturfürft Soljann ^t)iüpp oon

SJcaing befafjt, in feinem Sanbe feine §eye merjr i)ingurid)ten.

5Inbere forfdjten grimmig nad) bem SSerfaffer be§ SßerfeS.

'-Ter war aud) balb ermittelt, aber nicrjt 511 faffen. 2)urd) bie

oon ben ^äpften ben Sefuiten erteilten ^rioitegien ftanben fie

nidjt unter ber ©ewalt unb @erid)t§barfeit ber 23ifd]öfe, fonbern

nur unter beseitigen it)rer Drbengoberen unb bes $ßapfte£.

©pee War unterbeffen im Stuftrage be§ ^3robingiat§ in
s
iBeftpt)aten tätig, um bie SJcitglieber be§ bortigen 5tbet§ gur

fatrjolifd)en Äirdje gurüdgufüljrcn unb e§ gelang it)m in gai)t=

reidjen Reißen. Stöett er aber aud) rjierbci mit feinem ge=

wofjnten apoftolifdjen (ünfer oerfulw unb reine ©egner fürd)tete,

fo war er balb feines 2eben§ nid)t metjr firfjer. ßu £)itbes=

rjeim würbe ein SJcorbberfud) auf it)n gemacht unb bie OrbcnS--

oberen, bie ein fo tatkräftige^ ÜOcitglieb nidjt öerfieren wollten,

riefen ©pee gurüd unb fanbten iim nad) Syrier. §ier über-

nahm er bie ©eelforgc in ben ©pitätern, in Weldjeu bamal3

gur ßeit be§ breifjigjätjrigen Striegel ber £t)pf)u§ rjerrfd)te.
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Sütd) <3pee würbe angeftedt unb ftarb als Opfer feinet 33e=

rufeS am 7. Sluguft 1635.

2)ie „Cautio criminalis", erfdjien nod) in mehreren 9luf=

lagen unb tat ben ^ej-enpro^effen oiet Slbbrudj, aber rottete

fie nirfjt ootlftänbig aus. 2lu öieten Orten Würbe weiter ge=

foltert unb öerbraunt. @S üergingen jeijt öotle fed)-\ig Satjre,

olme ba^ eine nennenswerte Autorität gegen ben freuet weiter

auftrat.

2)od) fcfjeiierte berfelbe fdjlie&lid) an einem öiet ftärf'eren

©egner, als menfdjtidje SBiberlegung. 2)er ganje ©cift ber

ßeit fjatte fidfj fdjon am (Snbe beS fieben,3erjnten SaljrfyunbertS

geänbert. 3)er religiöfe Fanatismus unb baS t^eologifcfje ®e=

gänf beS Zeitalter» ber ©laubenSfpaftung fjatte fid) überlebt

unb war in baS ©egenteil umgefdjlagen. ®er Unglaube mar
SKobe geworben; bei ben Sftegierenben, an ben £>öfen, bei ben

©elefyrten wie bei ben SReidjen unb 3ftad)tigen gehörte eS ^um
guten £on, beS Teufels nur fpotteub 311 gebenden. 9Zad) bem
SBeifpiele ber granjofenfönige waren in ben SRefiben^en ber

meiften geiftltcfjen wie weltlichen dürften ©enufg unb Uu^uct)!,

$erfd)Wenbuug unb Vergnügungen t)errfd)enb. @S galt als

erfteS (SrforberniS eines ©ebitbeten, feine Religion
(̂
u fjaben

unb über ben ©tauben beS SßotfeS als „Slberglauben" ju

fpotten.

SDiefer ÜDIobe gegenüber tonnten bie ^eyenprojeffe nidjt

metjr befielen. 233ie fonnte man eS ferner beftrafen, mit

bem Teufel gebuljlt ju baben, wenn eS feinen Xeufel mein:

geben füllte unb berfelbe inS Fabelbud) tierwiefen war.

£>ie „Stufflärung", auf weldje man fo ftofj war, beren fid)

baS „pfjilofopbjifdje ^a^rljunbert " fo fet)r rühmte, madjte

eS gu (Srjrenfadje, auf baS Sln^ünben ber ©djeiterljaufen ju

tierjtcfjten. £)af)er nahmen biefelben fdjon gegen baS (Snbe

beS fiebengefjnten SaljrtnmbertS atlmäfylid) ab, um gegen bie

äftitte beS ad^elmten 3aljrf)unbert§ nur nod) gang öeremgelt

an foldjen Orten oor^ufommen, mot)in eben bie moberne Kultur

beS Unglaubens nod) nid)t gebrungen war. Slber fo fjatte

aud) biefe itw @uteS.

S11S im Satjrc 1692 ber ^rebiger Sattfjafar Keffer *u

Slmfterbam fein SÖud) „2)ie bezauberte 2Belt" Verausgab, worin

er baS Seufeldjen als in 3Rul)eftanb öerfe&t bet)anbette unb

über gauberei un0 §e£eret fpottete, natjm tfjm §war nod) bie

caloinifdje ©tjnobe fein ?Imt, benn in ^ollanb war bamalS

infolge ber kämpfe mit (Spanien ber Fanatismus befonberS
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ftarf, aber 23efter Jjatte ben 23eifall aller Slufgeflärten für fid).

®eine roeltlicJje 9ttad)t fdjrttt met)r gegen ben „Dberften ber

gauberer unb |>e£enmeifter", wie bie „frommen" itjn nannten,

ein. 2lud) bte Slbfetmng ntadjte tfym wenig Kummer, er mürbe
oon allen ©ebilbeten als £)elb beS SCageS gefeiert unb als
s$rebiger ber fran§ö[tfc^=reformterten ©emeinbe, toeldje als

Seite ber Autorität ber Häupter ber „SanbeSlirdje" nid)t

untermorfen mar, gut oerforgt.

(Sbenfotoenig tjatte ßljrifttan £t)omafiuS baS geringfte §u

fürchten, als er §u $aße 1704 fein ©djriftcrjen : „Äurgc 2et)re

oon bem öafter ber Zauberei mit bem ^efenpro^efi" f)erauS*

gab. £l)omafiuS mar ^u §alle ©ünftling beS berliner 2anbeS=

fürften, beffen „(Seljeimer $iat" unb 2)ireflor ber Unioerfität.

(Sr trat auf allen (Gebieten ber Drttjoborje entgegen unb er=

rannte an ©teile ber religiöfen ©laubettSarttfel nur baS 9?atur=

red)t an. SDatjer griff er aud) in einer befonberen <5d)rift ben

religiöfen ßrjarafier ber @tje an, toollte biefelbe nur als bürgere

tidjen Vertrag gelten taffeit unb erflärte bie Vielweiberei, toeit

mit bem Sftaturrectjt überein ftimmenb, für erlaubt.

@S ift fetbftoerftättblid), bafj ein fo freier ©eift, ber nur

ben g e
f
u tt b e n W e n f d) e n e r ft a n b unb feine Äonfequenjen

als bered)tigt unb mafjgebenb anerfannte, unb nod) bagu mit

folgen ©runbfäfcen ben ©eift ber $eit unb ben 9?uljm ber

„9lufflärmig" für fid) r)atte, bie angebtidje ü£eufetSburjlfd)afr,

bie Sßermanblung in Äa|e unb 2Bet)rtoolf, bie SlocfSbergfafyrt

auf bem 33efenftiet, baS SBettermadjen burd) alte SSeiber, unb
toaS alles ber fonftige ©djwinbet beS ^ejenmefenS nod) auf=

ftellte, mit beifjenbem §ol)ne oeruid)tenb traf. Unb fetjr crjaraf*

teriftifd) ift eS, als 23emeiS für bie 'Jatfadje, bafs bie Tutoren

beS $reüelS miber beffereSSSiffen Unfdjulbige gemeudjelt,

ba§ fie mot)l mußten, bafj alles erlogen mar, maS fie bie

„^ejren" auf bereiter „betetmen" liefen, — bafc fie gegen
bit Angriffe beS £t)omafiuS fid) faft gar nidjt

tneljr oerteibigten. ©ie fdjafften bie .^eycnpro^effe ftiU=

fdjmeigeitb ab, änberten ben ÄatedjtSmuS in allen ben fünften,

metclje bie „SBe^ierjuttgen" oon SWenfd) unb Teufel gueiuanber

betreffen unb begnügten fid) mit einem oiel unteren STeufel,

als ber |)öllenl)unb getoefen, mit bem fie bisher miber beffereS

SBiffen im Sntereffe ifyreS ©elbbeutels bie SSölfer

gefdjredt.
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(Einige fragen on imferc ßifdjöfe, fomk an Mc

ijanptlcntc kr Jlutker nnb iljre Patrone.

,,®a» ißtut beineS SBruberö {c^rcit

ju mir bon ber Erbe." 1. 9#of. 4, 10.

llnb bie 33ölfer fdjnriegen ju ber üeränberten Zahlt ber

9Migion3tiertreter. $)a§ tr-ar ein großer $ef)ler. 2Iber nod)

bi§ ^eute rotrb biefer geiler begangen.

9ftan mufj logtfdj beuten unb fonfeguent tjanbeln. |jaben

nom SlnSgange be§ fünfzehnten bi§ zum (Snbe be§ achtzehnten

SaljrljunbertS Sßapft, 23ifd)öfe unb bie Vertreter ber proteftan=

ttfdjen Sanbesfirdjen in bezug auf Steufel unb Ijeyentnefen bie

SOfanfcpeit betrogen unb burd) biefen betrug e§ öer=

fdmlbet, bafj mef)r a(§ tjunberttaufenb Greiften unfdjulbig

marterüoH fjingeridjtet roorben finb, tneldjen 5lnfprud) auf
©laubnntrbigfeit tjaben bie leitenben gaftoren
be§ ßnriftentum§ bann überhaupt nod}?

3Ber garantiert un§ bann nod) bafür, bafi irjre £ef)re in

allen übrigen fünften nidjt ebenfo betrug ift?

2)ie Sßriefter letjren, bie ßtrdje merbe öom ^eiligen ©eifte

geleitet unb öor Strtunt betoatyrt. SSae bleibt baoon übrig

gegenüber ber notorifd) falfdjen £etjre ber ^ejenbuüe?
2)ie Sßriefter lehren einen ©ott, ofyne beffen ^Bitten fein

@pat> öom SDadje fällt. 2öo mar benn biefer ©Ott, al§ feine

angeblichen Vertreter rjunberttaufenb unfdjulbig meuchelten

unter gingierung eine« SßerbredjenS, beffen SBegefjung gar nidjt

möglid) ift.

(Sin benfenbe§ unb aufge!lärte§ SBolf üertangt Sluffdjfufj

über biefe fragen unb SRedjenfdjaft über ba$ nergoffene SBtut

SempenS, ®a§ größte S?erbred)eu aller Seiten. 8
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öon ben ebenbürtigen ©ejcrjäftsnadjfotgent ber fdjulbigen

firmen. Unb roenn biefe 9}ed)enfd)aft nidjt gegeben roerben

fann, bann trirb es fdjtiepdj ben $aum umbauen, ber foldje

vergiftete $ruct)t getragen.

£:arjer forbern mir fjiermit bie 23ifd)öfe ber faujolifctjen

Äirdje, fomie bie Vertreter ber proteftantifdjen ßanbestirdjen,

fämtltcfje äftucfer unb if»re Patrone fjeraus, über nadjfterjenbe

fünfte fidt» tlar unb bünbig ju erflären:

1. 3[t es möglief), 'oa$ ein Sftenfcrj als förper*
lid>e§ SBefen fidj mit bem Teufel, einem
angebüd) ertftierenben ©eifte (ineubus et

suceubus) fleifdjticf) üermifdje unb ÄMnber
erzeuge?

2)ie 5ra
fl
e if* f"r bie @j;i[ten§bered)tigung eurer firmen

öon ber tjödjften 2Bid)tigfeit. |mnberttaufenb rjaben euere ©e=

fcfjäftsoorgänger unfdjitlbig Ijingemartert unter ber SBefdjulöigung,

jene§ getan §u baben, mäfjrenb fie fo gut roie roir alle mußten,

baft ein fotcfjer Umgang gar ntdtjt möglicf) unb ausführbar ift.

SSenn tfjr bie $rage trotjbem bejahen roollt, bann bringt

ben 53eroeis aus bem ©djatje ber beiligen römifdjen Äircrje

unb naef) ber 2Beist)eit ber äftueter. 9fttt $ljrafen ift ba nichts

entfdjieben. 28o finb benn fjeute bie auf foldje SSeife ent=

ftanbenen £eufelsfinber? %l)x muffet fie oorfüfjren, unb über

Ort, geit unb 9lrt ber ©eburt Belege tiefern.

2. Sft es ausführbar, mit bem angebüd) en

Teufel einen S3unb ju fcfjliefjen, unb ifjn

f) er bei ^u gitteren?

9?un, man ijat fo üiete Saufenbe besljalb bjingemorbet,

roeil fie biefes getan tjaben foüten. Sebes alte Söeib folltc es ja

fo oft fönnen. 2)ann roerben bie Sßifcfjöfe unb bie Ütepräjen-

tauten ber proteftantifdjen Sanbesfirdjen, roenn fie iljre gefamte

religiöfe ftraft in einem £opfe ^ufammenbrauen, es bod) looljf

roenigftens ein einzelnes SCRal oermögen.

^atjer forbern roir eudj benn hiermit heraus: „3 e ig et

uns bod) einmal euern angeblichen Seil fei!" ÜJftag

bie irjit ja nidjt fürdjten, mögen il)n bann fefttjaltcn unb auf

feine teuftifcfje ©djtljcit förperlidj unterfudjen nadj Zuleitung

bes §eyenl)ammers. Cber ift alles ©djioiubcl, fing unb £rug '?
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.pabt if)r üief(eid)t gar feinen Seufet unb fönnt barum and)

feinen üorfüljren?

3. |>at eS jemals £>eren gegeben? ©ibt eS

beren rjeute nod)? 333 o finb fie?

2Benn eS jemals §ejen geben fonnte, bann muffen beren

ja rjeute unenblid) mefjr herumlaufen als bamalS, ttio fo biet

Sanb unter getftlid)er £errfdjaft ftanb, mo bie garjt ber reti=

giöfen (Sebäube biet größer, unb bie fird)Iid)en (Segnungen

unenblid) §at;(reid)er waren.

,£>anbeln atfo euere firmen mit eljrlidjer Sßare, bann

IjerauS mit bm 23emeifen. Nötigenfalls fönnt it)r \a bie

2Bunberfünfte ber SUcöndje mieber einmal fpiefen (äffen.

4. ^at jemals ein SSeib SSetter gemalt, regeln
laffen, ober S5i eE) bezaubert? 2Ber „mad)t"
benn ^eute bie ©emitter?

23ebenfet, 53tf(fjöfe, eS ftef)t in ber ^erenbulle. ©er unfehlbare

$apft Snnocenj VIII. tjat eS gefagt, bafj bie „|)e£en" fotdje

Singe treiben. 3(tfo nur ntd)t geleugnet. SBenn trjr eS aber

bejahen moüt, bann gefälligft ben StemeiS geliefert, mie bie

tauberer ttjre Sonner= unb Sli^fabrif eingerichtet fjaben, unb

roo biefelbe ju befidjtigen ift.

5. ®ann ein Genfer) burd) ben Xeufet über =

natürtidje Singe boltbringen?

Sßenn „ja", bann fctjnell gebet 2Iuffd)IuJ3, ttrie man baS an*

ftellen mufj. 3d) mollte nämlid), meil mir bie (Srjre ber

^ßriefter unb it)rer Sirnen (ad), nein, „Haushälterinnen" mollte

id) Jagen) fo fetjr am bergen liegt, mit bem Seufeldjen einen

batjin tautenben ^5aft fdjtiefjen, bajj jeber 33ifd)of unb Sßriefter,

jeber ÜDcönd) unb jebe Nonne, meldje baS $eufd)t)eitSgelübbe

oerletjt, fomie jeber ^ßrebiger unb ^räbifant, mefdjer bor ber

@t)e Un^udit, ober märjrenb ber (Srje irgenbmie ©rjebrud) ge=

trieben, fomie alle ^ßerfouen, bie fid) gefd)led)tlid) mit ilmen

abgegeben (ineubus et suceubus), äufjerticfj gefenngeidmet

mürben, unb gmar burd) eine f o t) 1 f djmarje, einen f^ufg

lange üftafe, bie auf feinerlei SBeife aus bem ©efidjte gu

entfernen märe.

SaS märe eine ©lorie für bie ^riefter. Sie feine üftafe

fjätten, mären gerechtfertigt. Sann fönnte feiner metjr f ä 1 f d) =

1 i d) befdjulbigt merben, baS ®eufd)rjeitSgelübbe berieft §u Ijaben.
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2)ie geiftlidje STugenb märe bestätigt, Serjet, tüte mir euere

(Slrre in biefer mid)tigen Sacrje am fiteren liegt. 9tffo fagt

mir boefj, tote fattn ict) euefj ben SDienft teiften. 21uf ber

Stelle mitl id) bann ba§ Steufetdjen gitteren unb bie Sßafen

fotlen über üftadjt ba fein, ©er „Teufel" mürbe oljne gmeifet

an ber Sacfje feine greube tjaben unb bietleicrjt aud) mancher

«Seiler bann nod) einen ©trief berfaufen.

6. 2Bo mar bod) bie göttltcfje gürfetjung, als
bie angebtief) bon ©Ott gefegte „Dbrtgfeit"
rjunberttaufenb Uttfdjulbige auf ben £ob
marterte unb berbrannte?

2)iefe $ra9 e' meterjer jebe benfenbe SKenfdtj fidj notmenbig

bei 53etract)tung ber ^eyenprojeffe freuen mufe, bebarf bringenb

ber S3eantmortung. 2Ba§ foll man noerj bom (Sfyriftentum

galten, menn fein ©Ott fotdje freuet jatyrlrnnbertetang gefdjeljen,

unb bu r d) feine angeblichen Stettbertreter auf
förben fo biele äftenfcfjen abfolttt unfctjulbig fnnmorben liefe,

unter gingierung eine§ $8erbred)ett§, melcf)e§ nie ein 9)?enfcfj

begangen rjat, unb aud) niemals ein äftenfd) begeben tonnte.

SJiufe berjenige nid)t ben Ärebit bertieren, ber in fo Dielen

fällen bie berfüroerjene ©eredjtigfeit unb ben Sd)u£ ber Un=
fdiulb nid)t leiftete?

7. ©täubt irjr an bie 3Hd)tigfeit beg^nfjattS
ber ^erenbulle? SBenn ja, marttm tjabt

i f) r benn fcfjon feit mef)r al§ einem 3at)r =

tjunbert nid)t meljr ben Sftut, biefen ©tauben
ju benennen unb §u oertreten?

Sm Saufe ber legten Sarjrjetjnte finb bie 23ifdjöfe mieber=

t)olt öffentlich aufgeforbert toorben, einmal in itjren §irten=

briefen fid) mit btefer grage §u beftfjäftigen unb tlar unb

offen gur ^eyenbulle (Stellung sm nehmen. 2lber bi§ je£t f)at

baju feiner ben äftut getjabt. 2>a§ ift nid)t nur feige, fonbern

aud) uneljrticfj. 3)enn ift biefe§ folgenfd)mere ^robuft ber

SBeiSrjeit ber Zeitigen römifdjen Stircfje, an m e 1 d) e m fo diel

Sftenfdjenblut Hebt, falfdje SJcünje gemefen, bann ift

eure gange ©efdjäft3firma al§ eine Sd)minbefbube entfärbt,

meldje feine (Sriften^beredjtigung meljr fjat.

8. SSo mar ber tjeitige ©eift, at§ ber uit^ücb,tige

Snnocen^ VIII. bie £>erenbutte erliefe?

Sie Äircfje leljrt, fie fei Dom Ijeitigen ©eiftc infpiriert

unb berfelbe mad)e barüber, ba^ fie nidjtS JalfdjeS let)re. 9hm
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ift aber bie ^erenbuüe, raetdje ^nnoceng VIII. am 5. $)egember

1484 erlief, über mefdje mir in ber brüten Abteilung biefe§

2Berfc£)en§ baZ D^ätjere gefagt tjaben, ber größte @d)tt)inbet,

burd) tuefdjen jemals bie SÖtenfdjJjeit betrogen, unb gugtetd)

ber größte Slöbfinn, ber je erfunben mürbe. Wü berfelben

ift bie firdjtidje ßeljre oon ber Seitung burdt) ben fjeitigen

(Steift abfofut unoereinbar. Senn gu fagen, biefer fyabt bie

.^eyenbnlle mit incubus unb succubus gu oertreten, märe

offenbar eine ©ottestäfterung.

9. galtet ifjr mirftid) mit ber ganzen oer =

nünftigen 2Belt benüon garjfreidjen Zettel =

möncrjen rjeute nodj genährten ^eyentoarjn
für oerberblidjen Aberglauben? Sßarum
macrjt i f) r bann biefem Aberglauben n i dt)

t

ein fönbe?

(S§ ift Xatfadje, bafj in Sattem unb anberen fat£)olifd)en

Sänbern bie Kapuginer unb $rangi§faner auf irjren 23ettet=

^ügen ben dauern fogar bie ©tälle meinen, bamit feine
§ej;e bem Sßiet) etma§ antue. Kommt bei einer Kuf)

eine auffatlenbe ©rfdjeinung tior (rote ÜDWd) u. tgl.), bann

läuft ber S3auer gum Ktofter unb ber Sftöncrj lommt unb
benebigiert ben ©tall unb ba£ £ier. gugteid) ^ält man Um=
fd)au in ber 9?ad)barfd)aft, um bie §eje, bie bem SBief) ba§

„angetan", 51t ermitteln. ®a* ©ange geigt fo redjt, roie üon

ben ^rieftern ber Aberglaube immer nod) ftjftematifd) gepflegt

mirb. Kann man e§ be§ 3e^9 e'^e§ wegen nidjt mefyr öffentlid)

in ^ßrebigt unb Kated)i§mu§, fo tut man e§ unter ber |)anb,

benn — ba% £>ing bringt ma§ ein. Unb auf proteftantifdjer

©eite ift e§ bietfad) nid)t beffer. £)ie üon 3eü 3U Seii m oen

Ü£age§blättern mitgeteilten 25eifpiele üom Dejenfpuf, bie guten

©efdjäfte, meldje Betrügerinnen burd) Kartenlegen in Berlin

unb anber§loo machen ; bie STatfadje, bafs ber ©piritiftenfdjminbel

fogar in £)ffigier§freifen gebulbet mirb, geigen gur ©enüge, mo
ber Aberglaube feine ©tü^en fjat. ©ie Sßordäter biefer ßeute

liefen £aufenbe tierbrennen, obgleid) fie mußten, bajs bie An=
getlagten unfd)ulbig maren unb baft t>k SDinge, bereu man fie

befclmlbigte, fein SD^enfdE) begeben fann, unb itjre ebenbürtigen

iftad)fotger fjaben feinen größeren ©crjmerg, al» bafj e§ ifjnen

nictjt möglid) ift, gu politifd)en unb fi§falifd)en ßmeden and)

l)eute nod) f)e£en gu oerbrennen, barum flitzen fie raenigftenS

ben Aberglauben.
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10. SSottet irjr behaupten, baf? bie gotter,
tüte eure Vorgänger fie angewenbet, ein
Mittel fei, bie 2öaf)rf)eit 31t erforfcrjen?

2)ie golter war ba§> gunbament ber ^efenprogeffe. ©te

gotterarten fjaben wir in ber öierten Abteilung beschrieben,

gür jeben, ber nidjt wiber beffere§ SBSiffen lügen will, ftefjt e§

unbebingt feft, ba% fotct)en ÜJcartem feine menfctjlicrje Statur

wiberfterjen fann. SSenn ba§ in einzelnen gälten öorgefommen

fein fotl, fo finbet e§ feine ©rflärung barin, bafj eben 9ftid)ter

unb genfer beftodjen waren unb nur §um Schein folterten.

SRtcf)t umfonft warnt bie 53ibel, wo fie oon Oticfjtern fpricfjt,

bei jebem brüten Söort öor 33efted)tid)feit unb Stnnafjme oon

@efd)enfen. 2)ie oft fo auffallenb oerfdjiebetten Urteile beim

gleiten Sßergefjen; wenn ber „SReidje" gu einer ©elbftrafe

oerurteilt wirb, bie bei feinem Sfteidjttttn gar feine ©träfe ift,

wo ber Strme fedjS 9ttonate @efättgni§ befoutmt, rjabett, wie

jebe» ©ing in ber SSelt, ifjre Urfacrje. 2tu§ ber gleiten

Urfad)e fonnte audj f)ie unb ba ein fReid^er bie Wolter über=

fielen unb babei gefunb unb munter bleiben, wärjrenb ber

Slrme mit jerfe|tem gteifdje un0 gemalmten ®nod)en barauf

ftarb. diejenigen, wetctje bie Wolter einführten unb anwenben

liefen, fabelt e§ nur in ber 5tbfid)t getan, ungerecht gu fjanbetn

;

fie fonnte in allen gälten nur baju bienen, p fd)ted)ten

ßwecfen Unfdjufbigen ein fatfdjeS ©eftänbmS abgupreffen.

£)a§ Wujgte matt unb ba% nur wollte man aud).

11. ^efyauptet ifjr, imftanbe gu fein, bie SDiartern

bergotter auSgufjatten, ofjne auf berfelben

gu befennen, ba^ man in eud) bieSetrüger
ber Sftenf djfjeit §u erbliden tjabe?

3)te grage ift feine§weg§ gegenftanbSloS. 2ßer ttod) am
1. UM 1789 in sßari§ behauptet fjätte, in fön SSodjen get)t

bie ©arbe bott granfreid) §anb in §anb mit betn ^olfe $um
©türm gegen bie SaftiHe, ben würbe man für oerrüdt erfuhrt

unb ausgelacht rjabett. Unb bod) war e§ am 14. Suti 1789

£atfad)e. ©0 wirb aucfj anbermärts ptöjjttd) über 9cacfjt bie

©tunbe ba fein, wo, um mit ber SBtbet gu reben, ber £>err

ba§ öergoffene unfdjulbige S31ut 00m §aufe 9Jcanaffe§ forbert,

wo ba§> fjeute nod) fo ga^me $olf mit ber ©ewalt ber 9Jceere3=

wogen, wenn fie gegen einen gifd)erfaf)u fdjlagen, feine

SJcenfdjenredjte fid)'felbft nimmt unb furentbar mit feinen

Ausbeutern abred)net, wo ©ewefyre unb Nationen fid) ganj oon
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felbft gegen biejenigen ricfjten, lüdd^e fte augefcfjafft, inbem

bereu Präger fiel) plö^lid) als ©ölme beS VolfeS, als eben*

bürtigc freie Vürger, als SH n b e r eineSVaterS füllen,
bie man um trjr (Srbteit betrogen £) at. 2)icfeS Srbteit

roerben fte bann fcrjon 31t ftnben roiffeu, unb als gute ßfjriften

aucf) nid)t bergeffen, ba% bie ©djulb ber Väter au ben ®inbern

bis ins öierte'©efd)lecl)t geräd)t roerben foll unb ba^ unfduttbig

bergoffene§ Vtut unticrjäfyr&ar bie @efd)äftSnad)fotger ber

fcrjulbigen „firmen" auflagt unb rjaftbar madjt.

12. SBaritm fd)nappten allezeit SHrcfje unb
(Staat fo lernbegierig nacf) bem ©elbe ber

$e£er unb ^>efen?

©S ift baS eine gan^ rei^enbe ®rfd)einung, fefyr djarafte*

riftifd) für bie @d)roinbeffirmen. SBärjrenb bie'fe lehrten, ®e£er

unb §ejen feien in fo rjotjcm ©rabe ftaatSgefärjrtid), „9faid)S=

fetnbe" unb „©ottlofe", bafj nur im geuer burd) tt)re üöllige

Vernichtung ber XeufelSbrut unfdjäbtid) gemacht roerben fönne,

I)aben fte bod) baS ©elb ber Verbrannten niemals

,,te|erifd)" ober „teuftifd)" gefunben. Rotten fie felbft ge=

glaubt, roaS fie fügten, fo fjätten fte felbftoerftänblid) aud) ©elb

unb @nt ber Verbraunten ber „gottüerfdjroorenen Vertilgung"

preisgeben muffen, nrie eS äftofeS geboten bjat. -Denn roenn

ba§ )d)on für bie Verooljner ßanaanS gelten foüte, meiere

bod) nur Reiben roaren, roieüielmerjr bann für „§ejen", in

melden ber „Teufel" ftedte, bereu @elb unb @ut alfo teuftifdj

unb befjeri roar. Slber fo t)at fein Vifdjof unb fein fjürft

gebad)t. %ix\ ©egenteit, fie fdjuappten mit fotdjer ©ier nad)

bem Eigentum ber unferjufbig ©emeucfjetten, ba^ man eS mit

,f)änben greifen fonnte, bafj beffen SRaub ilmen bie ."pauptfaerje

unb ber groed beS ganzen Verfahrens mar.

13. § ab t ifjr b.enn feinen ©ott, ber für eud)

ein geicfjen tut ^ S ur Stnerfennung ber
©reuet ber ^eyenprojef f e als göttliche

unb djriftlidje Snftitution?

2)ie $rage ift roorjl mert, mit attem 9lad)brucT geftetlt

gu merben. 2>enn angebfiefj fotlen bie Seute ber föirdje im

Saufe ber Sanjlrnnberte fo Oiele SBunber gemirft fjaben, bafj

eS ifmen auf eines met)r im gatle ber 3Rid)tigfeit irjrer 2ln=

gäbe aud) nidjt anfommen bürfte. Unb ba il)r behauptet, nur

aus (Sifer für ©Ott, unb aus £>af3 gegen ben „Teufel" bie
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|>ejen verbrannt gu fjaben, fo bürfte gemif; biefer ©ott aud)

gerne für eudj eintreten, falls if)r nidjt lügt unb in

SBafjrljeit fein ©ort mit ben ^ejenprogcffen etmas §u

tun t)at.

Um eurf) etmas gu ftadjeln unb bie (Sacfje ber @nt=

Reibung näljer §u bringen, machen mir folgenben Sorfdjfag:

(Ss motte fid) aus freifinnigen Männern oder Äon«

feffionen ein 5Iusfd)uJ3 bilben, um bem 33ürgermetfter f^fabe 51t

Srier bor ber iure b e s b i f d) ö f 1 i d) e n Kaufes ober

bor bem Dom ein Süljnebenfmal $u fefcen mit ber

Snfdjrift:

„ßur (Erinnerung an ben infolge ber fatfdjen Seljre

bes unfittlidjen ^abftcs Snnocenj VIII. im Safyre 1589

f)ier in £rier unfcfjulbig als ^eyenmeiftcr Eingerichteten

Dr. SDietrid) $labe, 23ürgermeifter biefer ©tabt unb Sfteftor

ber Untöerfität."

9ftan müfete olles aufbieten, um gut 23efd)affung ber

SJiittef eine ©elbtotterte bcmititgt 511 erhalten, um aud) ju

SD3ürjburg, ^Bamberg unb sßaberborn ben 93ifd)öfen foldje

SDenfmäler §ur SScrljerrlidjung bes einft an bem betreffenbeu

Orte bon ben '»Prieftern am meiftcn gefjafjten Apejenmeifters

bor bie £üre ber Sßofmung ober bor ben 2)om 31t ftelleu.

SDann mirb it)re ©alle focfjen bis §ur ©iebef)i|e unb menn

fte trofcbem feinen ©ott Ijaben, ber gur Segalifierung ber

§ejenbulle unb ber ^efcnprojeffc itmen mit Söunbern ein»

tritt, bann meifj es aud) bas bümmfte Äirdjenfdjaf , mie

jet)r feine §irten mit jenen grebeltt bie 9ttenfd)f)eit betrogen

Ijaben.

14. Ratten bann bie SS ölt er nid)t Sftedjt, wenn
fie bas ßfjriftentum abfdjafften, meines
f 1 d)e grüdjte getragen fjat, unb beffen
23 e r t r e t e r n a cfy b e n S3 r f d) r t f t e n b e s Ap e £ e n -

fjammers als bie einzigen mal) reu unb
mirflid)en „Seufel" richten?

SBenn mir bie ©efd)tdjte ber t)etbnifcr)en SSölfer in allen

SQSeltteiten unb in allen 3al)rt)unberten burtfjgefjen , fo finbeu

mir feine ©cfyanbtat unb fein SScrbredjen, meldjcs and) nur

entfernt mit ben ©reuein ber Apejenpro^effe bergltdjcn merbeu

fönnte. ©afjcr fann mit ber Slbjdjaffung berfelben bie $ad)t

nid)t erlebigt fein. 2)as 23tut ber meljr als rjunberttaitfenb

Unfdjulbigen fdjreit um 3tact)e 311m Apimmet, unb biefe
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SKadje mujj alle biejenigen treffen, welche bie Suftitutionen

nertreten, bie bert $reöel begangen. £)er Saum, ber feine

guten $rüd)te trägt, fotl abgehauen unb in§ geuer geworfen

werben. «Schlechtere grüdjte, at§ bte ^eyenpro^effe e§ finb,

hat niemals irgenb eine (Smrtdjtung auf (Srben Ijeröorgebracht.

2)ie Vertreter be§ @hriftentmn§ muffen atfo mit bemfelben

fallen, wenn fie nicht bemeifen, bafs ber Sntjalt ber §ejenbuüe

wahr ift unb ba^ ihre 5°^3en gerechtfertigt waren.

15. Unb enblid), wie üerträgt
f i d) baS$)ogma,

oon ber Unfehlbar feit bes ^ßapfteä mit
bem Inhalt ber ^ejenbulte?

$lad) biefem ©ognta fotl ber ^ßapft unfehlbar unb jeber

Srrtnm au»gejd)toffen fein, wenn in einem fünfte bes
(Stauben* unb ber ©itte ber Sßapft ex cathedra,
al§ oberfter Lehrer entfeheibet.

2llle biefe Umftänbe treffen bei ber ^ejenbulte gu. 3)ie*

felbe betrifft im hödjften ©rabe einen ©egenftanb be§ ©tau=

ben§ unb ber «Sitte. £>enn tvaZ !ann mehr in biefen Se-

reid) faden, at§ bie Sehre öom Xeufet unb ben ^Beziehungen,

in weldje ber üDcenfd) 31t biefem angeblichen böfen ©eifte

treten fann.

@in 9lu§fprud) be§ ^ßapfte§ über biefen ©egenftanb, wie

ihn bie ^ejenbulle bietet, ift aber aud) ftet§ eine (Sntfdjeibung

ex cathedra. SDcnn biefelbe berührt bie gan^e ®ird)e, weil

el ja nur einen allgemeinen Teufel, nidjt für jebe Nation

einen befonberen üftationalteufel, mit oerfchiebenen ©igenfdjaften,

geben fotl.

9cun ift aber bie ^efenbulle mit ihrer ^Behauptung einer

fleifcblichen Sermifdjung üiefer SJcenfchen mit Teufeln männ=
lieben unb weiblichen ©efchledjts, mit ihrer gauberfraft alter

SBeiber unb bem gangen übrigen ©djwinbel, ber größte 93löb=

finn, wetdjer jemals erfunben würbe.

@§ fteht alfo bie STatfadje feft, ba§ ber un^üdjtige ^ßapft

Snnocenft VIII., inbem er am 5. SDejember 1484 gu feineu

fecr^ehn Saftarben aud) nod) bie äJcijjgeburt biefer SBulIe hin*

§ufügte, bie (Shriftenbeit betrogen unb in Irrtum geführt bat

unb gwar mit bem SKefultate," bafj baburd) nteljr als hunberr-

taufenb äftenfehen üöllig unfchulbig marterooll umge=
bracht würben. Sifchöfe, Shr habt jettf ba» SBort.



IX.

Ute mokrncn tycm\pto}tf{t.

„33Sebe eucf), bie i^r tai *c(e gut,
unb bas ®ute bös nennt; bic ibr ba$
Siebt äur gfinfierniS unb bic [finfterniS

an Steigt öerteljrt." SfefataS 5, 'JO.

$)a§ SSefen ber «fperenüro^effe beftanb barin, bafj bie an=

geblicf) üon ©ott gefegte „Dbrigfeit" trüber beffere§ SBiffen

Üufd)ulbige üerurteifen lieft.

®ommt bo§ öielleicfjt fjeute nid)t me|r t>or?

©eroift für jeben, ber bie ßuftänbe ber mobernen Staaten

fennt, eine geitgemäfte grage. Wan ger)e nur einmal bie JPrefc

progeffe ber legten breiftig Saf)re burd) unb man roirb finben,

bafj; in roeitau§ ber 9Mjr5af)l ber $älle SRebafteure unb ©djrtft*

[teuer nur be§t)alb verurteilt rourben, roeil fie bie 2Safjr=

fjeit getrieben Ratten.

Sebe§ SBerbift aber, roeldjes ben Vertreter einer unbe=

quemen SBatjrtjeit öerurteilt, ift nid)t nur ungeredjt, fonbern

ein Sßerbredjen am freien ÜXRenfdjengeifte. SBer bie 3öaf)rr)ett

nid}t ertragen fann, mag abbanfen; er fjat feine ®afein§=

beredjtigung.

£>eute nod) ÜKenfdjen verbrennen $u laffeu, roeil fie

„SSetter gemad)t", fterjt in ber !äftad)t feinet dürften unb

feiner Regierung. £)a§ erlaubt irjnen ber ©eift ber $eit

nid)t metjr, unb fie Ijaben and) feinen (55ott unb feineu Teufel,

ber baran ettoa§ änbert.

Slber alle biejenigen, meldte bie Verurteilung ber 3Saf)r=

fjeit betreiben ober protegieren, befennen baburd), bafj fie um
fein £>aar beffer finb, als bie Tutoren ber ^ejenpro^effe, unb

ba% eben irjr fd)limmfte§ ^er^efeib barin befterjt, ba§ fie jene

^reoel nidjt fjeute nod) fortfejjen fönnen.
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dürften unb Regierungen finb etnfad) Wiener be§ SBolfes;

fie finb bagu ba, ba§> Sßorjl ber ©efamtfjeit ber
Bürger gerecht unb ofyne Unterfdjieb ber ^erfon unb ^in-

tet §u beförbern.

SBenn aber ftatt beffen eine Regierung, ptn Radjtcit ber

($efamtl)eit, ben Vorteil eines fd)maro£enben Sunfertums fudjt,

roelci)e3 üöllig wtttüfc ift; menn fie e§ geftattet, bafj bem
$otfe bie notmenbigften £eben§mitrel tierteuert merben, nur
bamit Müßiggänger fdnuelgen fönnen, fo oerteijt fie itjren

2>afetn8$tt>ecf.

2>ie Regierung fjat bie ^ftidjt, gerabe bie Strmen unb
@d)tt)acrjen gegen bie 2Iu§beutung§getüfie ber Reichen 311

fctjü^en. Stoju ift fie ba. 9lnbernfall§ ift ba* Soll berechtigt,

ftdE) felbft gu Reifen. 2)a3 ift ntdjt nur bie 2Infict)t ber sßf)i=

lofopb,en bt§> adjigelmten Sarjrl)unbert§, fonbern auf biefem
©tanbpunfte ftanb fdjon ba§> fatrjolifcfje äßtttel*
alter.

9^ad) ber Seljre be§ f)I. Xrjoma§ Don 5tquin, Sarbinal

ßajetan, 23ellarmin, ©uarej unb anberer ift bie Slufterjnung

gegen roafjre unb tuirfTidjc Styrannei erlaubt, STrjrannei liegt

oor, menn eine Regierung gän^tidD) au» ben ©d)ranfen b,erau§

tritt, bie it)r burdi ba% göttliche Redjt gebogen finb; roenn fie

aufhört, iljren £>afein§3tt>ecf, bie g leid) mäßige 53eförberung

be§ 2öot)le§ aller QSoffsrtaffen, $a erfüllen. @obalb eine

Regierung einen Seil ber Bürger bem anberen gur 5£u§=

faugung unb ®ned)tfd)aft überliefert, befinbet fiel) ber unter=

brücfte Seil in ber extremen Sage, mo ba§ ©eiuiffen nict)t nur
in einzelnen fällen, fonbern nacrj allen Rid)tungen t)in, oom
(35ef)orfam enibinbet. (Sine Untermerfung ift nic£)t merjr mög=
lief), toenn man einem erflärten ^-einbe, einem ©djabenftifter,

gegenüberftel)t. Sn biefem gaUe ift ba§ fittlidje Sanb ^mifc^en

Regierung unb SBotf nid)t nur gelodert, fonbern ^erftört unb
bann ift ba§> Sßotf in feinem Rechte, menn e§

biefe§ 23a nb aud) faftifd) gerret^t.
£f)oma» t>. Slquin nennt ba§ ©efe| eine oon ber 23er=

nunft §um allgemeinen 23 e ft e n ber ©efamtljeit b e §

2Sotfe§ biftierte, unb öon bem, metdjem bie Sorge für bie=

felbe obliegt, befannt gemachte 2Sorfd)rift. „5)a§ ®efe£ foll

au§ ber Vernunft t)eroorflie|en, au§ ber Quelle, bie in (Sott

entfpringt. SDie Snfyaber ber @taat§getuatt finb nur 2$erf=

^eug biefe§ göttlichen @efe|e§, nid)t§ meiter."

,,.£jat ein ©efe$ nicfjt ba§> allgemeine 2öol)l ber ©efamt=
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fjeit im Sluge, ift es nirfjt erfoffen bes gemeinen 53eftens megen,

ionbern aus Habgier, ©bjrgeij ober Ungererfjtigfeit , fo ift es

fein bie ©emiffen binbenbes @efe|, fonbern eine @emalttätig=

fett, bie man abmelden barf." 2ln einer anberen ©teile bei

Irjomas o. Slquin fjeifjt es mörttid) weiter: „@ott f)at bie

ftönige eingefeit, um jebem ben SBefifc feiner fRed)te p fdjü§en.

2>as ift ber $wed ifjrer ©infetmng. ^panbeln fie artbers, be=

nutzen fie bie ©ewatt ju ifjrem" eigenen Vorteil, ober nur gum
Vorteile eines Steiles bes Golfes pr llnterbrücfung bei

anberen Steiles, fo finb es feine Könige metjr, fo finb es

Xttrannen."

„üftur @efe|e, meiere geredjt finb, oetpftidjten im @e=

miffen; ungerechte @5efe|e binben bas ©ewiffen nicfjt. Un=
gerecht fönnen ©efe^e aus oerfd)iebenen ©rünben fein: ju=

näcfjft in 1Rücfftct)t auf ben gweef, wenn g. 23. ber ©ewalt=

Ijaber feinem SBolfe fjarte ©efet>e auferlegt, ntrfjt aus ©rünben

bes gemeinen 2Bot)les, fonbern aus S^rgeij, ©tgennufc, etwa

gur jpfjrung oon Sftaubfriegen. Ungerecht ift aud) jebes ©e=

fe£, weldjes ber |>errfd)er aufser ben ©renken feiner Befugnis

erläßt, alfo im SBtberftirud) mit berfaffungSinäfjtgen Bürger

=

regten. llngerecrjt enblid) finb ©efetje, weldje bie Saften im

ÖSoIfe ungerecht, bas fjeifst nicfjt genau nad) Sftafjgabe bes

Vermögens unb ber ßeiftungsfärjigfeit oerteifen, mag übrigens

aud) bas öffentliche Sntereff'e fie er^eifc^en." —
SSie oiet fönnen bod) unfere (Staatsmänner, namcut(id)

begügtid) bes fdwlbigen Eintretens für bie Sinnen, nod) oon

ben Geologen bes SDcittelalters lernen!

Slber freilief), es märe aud) ein Srrtttm, wenn man unferen

Staat als einen crjriftlicfjen be:eid)nen wollte. 2(n bas (£t)riften=

tum erinnern nur nod) bie fird)tid)en ©ebäube unb bie 23e=

folbungen ber ^riefter unb ^rebtger. Sdj fage ausbrüdlid),

nur iljre 23efolbung, beim fd)on ber Sebeuswanbel biefer ^er=

fönen ift mit wenigen Slusnaljinen bem ßtjriftentum oöüig fremb.

2>as SSefen bes Gt)riftentums befteljt in ber 9iäd)ftenliebe.

„2 i e b e b e i n e n 5Jc ä cl) ft e n , ro i e biet) f e 1 b ft !" unb „b a r a

n

follen alle erlernten, ob it)r meine jünger feib,

ba^ it)r einanber liebet, rote id) euer) getiebet ^abe!"

fagt Sefus.

2>on biefer Siebe, unb alfo aud) bom ©fjrtftentum, ift aber

in unferen öffentlichen ßuftänbcn nidjts p finben,,. fie ift aud)

feiitesmegs bie ©runblage ber ©efefjgebung. Überall aber

flogen mir auf bas Gegenteil. gunädjft lieferte man bas
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Grjriftentiolf" ben Suben aus. Ratten btefefben fcrjon früfjer

burd) <Sd)adjer unb SSudjer gar üief oom Grjriftengute ftdj

angeeignet, ofme tafa fett ben Sagen SBenjelS ein $ürft fie

genötigt bjätte (ügt. ©. 32 u. 33), einmal mieber nad) ir)rem

©efe^e bas Subeljafyr gu galten, fo fam für fie im anfange
bes neunzehnten 3aljrljitnbert§ bie gotbene ßeit. 23ei bem
Staube bes ®ird)enguts 1803 maven es bie Suben, metdje fief»

bas gett öon ber (Suppe aneigneten, ju (Spottpreifen Ungeheuern

£anbbefi| ermarben unb benfelben bann in fteinen Seiten 31t

fjorjen greifen tierfcfjadjerten. SDabei mürben Millionen öer=

bient, 33anfr)äufer gegrünbet, unb fo mar balb ber grofte ©elb=

umfafc faft nur nod) in ben §änbcn ber Suben. Sitte gürften

unb «Staaten maren it)re Scrjulbner unb mürben es immer
metjr. Ratten bie jübifdjen ®elbt)auptleute eine (Staatsanleihe

ober fonft ein 93örfeupapier burd) <Sd)minbelanpreifungcn gu

rjorjem ®urs ben Stiften angehängt, bann taten fie ftd) gu=

iammen, tieften ptötjlicrj ben kurs tief finfen, um gu billigen

greifen mieber einzulaufen, mas fie teuer ausoerfauft Ratten.

9cad) einiger $eit tieften fie ben ®urs mieber fteigen, üer=

fauften bie Rapiere mieber mit rjoljem ©eminn, um, menn
biefetben an ben 9J?ann gebrad)t maren, ben $urs mieber

mutmitlig unb betrügerifd) 311 brüden.

23ei jebem guge, mo fie in biefer SSeife bas 9ce| aus=

warfen unb gurüdgogen, blieben biele SJiittionen com Grjriften=

gute barin rjängen. Unb bie dürften nnb Regierungen maren
roeit entfernt, itjr SBolf, bie (Stjriften, 311 jdjütjen, fieernannten
oielmefjr bie jübifetjen 23örfenteute ju Sßaronen.

3m (September 1898 mürbe bie ßaiferin üon Dfterreid)

§u ©enf ermorbet, morjin fie nur gu bem gmede gegangen

mar, um bie „Saronin Rott)fcr)itb" flu bejudjen. S)a' traf fie

ber Md) bes Sanbiten. Sßollte ber £>immet burd) biefes

(Sreignts üielleidEjt ben dürften bie Sefjre geben, in roie Ijorjem

@rabe es für eine |)absburgerin eine Sdjanbe mar, ber Sfübin

nad^utaufen ?

©erabe mie ber jübifcbje Sanfter in ber ipauptftabt, fo

madjten es bie ©tfjadjerjuben im ganzen ßanbe. (Sie bellten
bem Sauer oiet meniger, als er ibjnen fd)ulbig blieb, preftten

trmt bann Sier; unb" Slder gu (Spottpreifen aus, oerfauften

biefelben aber teuer.

Unb mas taten bie angeblid) crjriftlidjen Regierungen ha*

gegen? <Sie fdjafften bie 2öud)ergefet$e unb alle fonftigen S3e=
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ftunmuttgen, bie ben Suben etma nodj im Söegc ftanben, ab

unb erleichterten U)nen auf jebe SBeife ifjr „®efd)äft."

£eute ift es fdjon fo weit mit ber mirtfd)aftlicrjen 2lb=

jdjladjtung be§ beutfdjen SBolfes, bafc in allen ©labten bie

Öauptge )c±}äfte , bie ©rofjbajare, in ben Rauben ber Suben
finb. Sebe§ einzelne btefer „SSarenrjäufer" bebeutet ben Unter

=

gang öon fjunbert djriftlidjen ©eicfjäfteteuten unb Ijanbroerfern.

Siefeiben Ratten fid) bi§l)er bamit ernährt, bafj [ie gu ange=

meffenen greifen in befdjeibenem 53ereid)e gute SSare lieferten.

3e|t fommt ba§> jübifd)e „Sßarenljaus" unb nimmt ilmen alten

mit feiner minbermertigen (Sdnuinbel- unb SRamfdjtoare, bie gu
gan^ geringen greifen nerfrfjteubert mirb, baZ SSrot bor ber
s)Zaje roeg. 2Bas tut bagegen bie Regierung? Verbietet fie

eben bie minberroertige SBare, ober belegt fie roenigftens bas
„SSarenfjaus" mit einer fo fjofjen ©eroerbefteuer, al£ oorljer

bie flehten ©in§efgefd)äfte, bie fid) oom Sßerfaufe tiefer Slrtifet

ernährten, gufammen aufbrachten ? € nein, biefe alle mögen
sugrunbe gef)en, barum fümmert fid) feine Regierung; bagegen
fann ber Sube, ber biefes bemirft fjat, fogar oon ber @in=

fommenfteuer frei bleiben, roenn er fagt, er fjabe nid)ts üerbient.

2)a§ ift tatfädjlid) in (SIberfelb bei bem Snfjaber eine§ folgen
„SBarenrjaufes" fdjon öorgefommen. Sßarum foll ber 3ube
benn aud) nod) ©infommenfteuer galten ? |jat er bod) fo üiele

etjrlidje ßrjriften mit feiner 93ube jugrunbe gerietet unb alfo

für bie ,,d)rifilid)e Regierung" feinen Safein^roed erfüllt.

Senn für biefe unb ben „geitgeifr" ift in ber £at ©ott
unb Religion in ber ^rari3 fetjr oft in ber Ü^efpeftierung be§

jübifd)en *Sdjmu£e§ §u finben. liefen fotlen alle für rein

erflären; jeber roirb bamd) beurteilt, ob er baZ tut. @» r>er=

berbtid) ^u finben, bafc feit einem Saljrfjunbert bie Suben ben

größten Seil be§ germanifeben ÜJcationatoermögenS aufgefogen

fjaben, ift ba§> fjödjft benfbare ^erbredjen. SSerfammelte man
ijeute alle beutferjen 3eitung§befi^er unb iljre Oiebafteure auf
einem ^lafyt unb ftellte u)nen bie SSarjl, entmeber mit eigener

.'panb (Xtjrifiu» oon neuem gu freudigen, ober über bie ©djüb-
lidjfeit be§ femitifd)en ©influffes im germanifcfjcn Sanbe bie

2Baf)rf)eit in itjren blättern
(̂
u fdjreiben, fo mürben fie orjne

allen 3roe ^fe ^ e
^.
er au f oer Stelle £l)riftu§ freudigen, al§ gegen

bie Suben fdrreiben. SDenn roenn fie legeres täten, fönnten

fie ja bie Snferate ber jübifdjen ©efd)äfte öerlieren, unb biefe

Snferate finb iljnen oiel merjr mert al§ ba§> ganje ßrjriftentum.

^ebenfalls mürbe nur tjödjfteus ein 3 e
fy
n *el oon allen le§tere§
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ben Subeninferoten dornen; aud) fäme bas nur bei flehten

Seilten bor, bie nocfj ein (Semiffen fjaben.

,ß 1) r f e i b alle Ä i n b e r eines S3ater s," fagt Sefus.

golglid) ift bie Slnnaljme öon ©eburtsöor^ügeu eines fogenaunten
s<!tbels einfad) antidjriftlid). Unb bod) föifjt fid) bas gange

berliner 3iegierungsfrjftem baljin gu, in allem bie 3nnfer gu

begünftigen, gurrt 9Zact)teit bes übrigen Solfes. 3m Sntereffe

ber Sunfer mirb bas 53rot bes Strmen burd) ©etreibegölle

üertenert unb bk ©renken werben für austänbifcfjes Siel) ge=

fperrt, bamit bie beutfcfjen Bürger ben Sunfern ifjre £)d)fen

unb (Sdjtoeine befto teurer begaben muffen. Slufjerbem mürben
ben ^unfern ruieberfjolt befonbere gei"e|tid)e Vorteile gugemenbet,

bie in feiner SSeife mit bem allgemeinen SBolrsintereffe öer=

träglid) finb, mie g. 23. ©djnapgbrennliebesgabe, ßuderprämien
u. bgl. 2)agu merben fie nod) bei 33efetmng ber beffereu Stellen

bei ber gioiloermaltung mie beim ÜJJcilitär in einer Sßeife be=

oorgugt, bie gerabegu eine Söeletbigung für ben 23ürgerftanb

ift. S)o§ alles fteljt im Sßiberfprud) mit bem begriff eines

djriftlidjen (Staates.

Stber nidjt nur bie Runter, jebe (Srmerbsffaffe ber
9? e i d) e n fdjliefjt unter ifyren äRitgltebern Üftnge, um itjre @r=

geugniffe über '»Preis bejafjtt gu erhalten. 3tuf biefe SSeife

merben ben Firmen bie noibürftigftenßebensbebürfniffe, Petroleum,

$orjten, Seber ufm. üerteuert^nur bamit bas Vermögen ber

SKillionäre, bie olmerjin im Überfluß fcrjmetgen, immer merjr

anmadjfe, ber ÜDcittelftanb immer merjr fdjminbe unb bie Ä'lu'ft

gmifdjen Straten unb 9teicfjen immer größer merbe. Unb roas

tut bagegen bie „d)riftfid)e Regierung" ? (Sinfad) nichts, ja rein

gar nicfjts!

„SS e f) e benjenigen, meldre ungerechte ©efe£e
machen, unb ben ©crjriftgelerjrten, meldje Unge =

recfjtigfeit fd) reiben, bajj fie bie Slrmen im ©e =

richte unterbrücfen unb ©emaft antun ber ©acfje
ber (Geringen meines SBolfes, bafj bie SSitmen
it)nen gur Söeute merben unb fie bie SSaifen be =

rauben," Reifet es in ber 33ibel (Sefaias 10, 1. 2).

@s ift in ber £at nötig, auf biefe 33ibetfielle bie ,„Sions=

mäcrjter" mit ber 9cafe gu flogen, gegenüber bem treiben ber

©djamlofefteu unter ben Unoerfdjämten.

Sn ber gmeiten Sluguftmodje 1899 oerfammelte fid) in

(Slberfelb im SJcudertal ber gentraloerbanb oer ftäbtifcfjen

§aus= unb ©runbbefi^eroereine 2)eutfd)lanbs. £)iefe „£>efe*
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gierten" fiopüeften bann am 10. Sluguft einen „9?ormalmiet=

tiertrag" jujammen, in meldjem alle 9M)te, meldje ba$ Q3ürger=

lid)e @efe|>bud) bem Bieter gibt, geftridjen unb in ba§ ($egen=

teil üerbrerjt werben. 2tf§ ^Srobe fei nur erwähnt, bafj in

bem d)arafteriftifd)en üftaduuerf, entgegen bem § 551 §)©.,

welcher fagt: „©er SJiietgtnS i(t am (Snbe ber 3Wiet^eit,

refp. n a d) bem 91

6

1 a u f ber einzelnen 3eitabfd)mtte gu ent=

ricfjten," SorauSbegalitung ber äftiete geforbert
wirb, llnb ftatt § 554 23©., weldjer beftimmt, ba$ Äünbigung
er[t ßutäffigreit erlangt, wenn ber ÜJftieter mit gwei 3al)lung3=

terminen im Sftücfftanbe i[t, fe|te ba§ Sßrofcenftücf: „2Ber brei
£age mit ber SSorauSbejaölung im Sftüäftanb bleibt,

bem wirb mit $rift tioit Drei Xogen gefünbigt."

Siefe Seute ferjeinen oiel in Borbellen gu öerferjren, bafc

fie mit „5Borauäbe$afjlinig" fo üertraut finb. Slber welcher

©rab üon ^rec^r)ett unb (Styrtofigfeit gehört baju, gegen flare

gefe^lidje Beftimmungen feine gleichberechtigten 3ftit =

bürger recr)tto§ machen ju wollen, ©ewifj, ber Bieter, ber

fid) fo feiner gefefclidjen Sftecfyte berauben liefee, bafc er einen

foldjen „Vertrag" unterfdjreibt, wäre etnloS; aber berjenige,

ber e§ irjm gumutet, ift e§ boüpelt.

|janb in |>anb mit ber Fabrikation eines foldjen 9ftad)=

merfS ging eine ©abarnapalfdje ©cfjWefgerei. S)er „©eneral-

Slnjeiger" für (Stberfelb-Sarmen Dom 11. Sluguft 1899, ein

Äapitaliftenblatt, berichtete barüber: „grorje $efte feierten

bie au§ Slnlafj beS $erbanb§tage§ ber ftäbtifd)en §au§- unb

©runbbefitjeröereine 2)eutfd)lanb§ nadj rjier gefanbteu SJele*

gierten, fowie bie SJätglieber bes Ijiefigen unb Barmer BereinS

Dienstag unb SJftttmod) nad) ben gefdjäftfidjen Beratungen.

SDienStag beftanb bie $eier in einer oom rrjeinifd)=weftfälifd)en

Berbanb gegebenen Söeittfjjcnöc, bie im feftlid) gefdjmücftcn

©aale ber „(Srljolung" jaljlreidje „S)amen" unb Ferren r>er=

einigte. Sei Äonjertüorträgen ufm. floffen bie ©tunben nur 311

fdjnell baljin unb eine (Stimmung griff ^la|, tt)ic fic

feud)tsfröf)lid)cr nidjt flcDndjt toeröen tonn. 2U8 bie

legten ba% Siofal berltefen, leudjtete bie aufgetjenbe
©onne ben^eftgäften bereits auf bem Heimwege."
^olgt im 2tnfdjluffe baran bann nodj über ein äl)nlid)e§ ©e=

läge in Samten ber „Beridjt", weldjeS am £age barauf ftatt=

fanb. SDabet wirb aud) al§ fpredjenber delegierter ein

„
sßaftor ©djulje au§ Berlin" erwähnt. S'iatürlid), wenn e§

fid) barunt I)anbelt, bm Firmen iljre gefe£lid)en sJied)te
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flu ftefjlen, bann mufj bod) notroenbig aud) ein „^ßaftor"

babei fein.

Aber, rueldje Süge ift e§, eine foldje ©efeflfdfjaft eine

d)rifttic^e 311 nennen, Sftetn, bie Vertreter aller bereinigen 33e=

ftrelntngen jur llnterbrücfung unb Ausbeutung ber Armen
finb gefräßig roie ber £unb, gierig urie ber |ntnb, ueibifd)

roie ber £unb, furg fie tiabeu ade ©tgenfdjaften eines £unbe§
mit AuSnatjme ber STreue. Sei einem Seil biefer gemein=

ftfjäblidjen ©orte get)t bie ^unbenatur fo roeit, bafj fie roie

biebifdje Äöter fogar nod) bie ftaren gefe£Iicr)en 9RedE)te itjrer

Mitbürger §u fterjlen fudjen.

Unb foldje Seute unb foldje 23eftrebungen befjerrfdjen i)aZ

ganje öffentliche ßeben im ©raate. groifdjen ir
J
nen unb ben

©eboten ber Siebe unb (Sntfagung be§ SfjriftentumS ift ein

Unterfd)ieb roie jmifdjen Sag unb 9cad)t, tote §roifdt)en ^immel
unb ^öüe, roie §ruifci|en ©ort unb Teufel. SDarum, ifjr £>eud)ler,

net)met ba§> Äreus tioin Altäre eurer ^irct)en unb fe|et einen

golbenen £mnb an beffen ©teile. @r ift ba§ treffenbe ©rjmbol
eurer gefamten „Religion" unb aud) beS ganzen fittlid)en

SGSertcS eurer 23eftrebungen.

AllerbingS t)at bei ben ©piefjbürgern bie politifd)e 23ifbung

unb Gttjarafterfeftigfeit in ben testen fünfzig Safjren gemaltige

^üdfctjritte gemadjt. SBo man nod) im anfange ber fectjgiger

Safjre ftolge Scanner fafj, rueldje in ber Dppofition gegen ba&
llnredjt nidtjt roanften, tjat tjeute bie ©orte ber „SBofdcjIappen"

überr)anb genommen. AtlerbingS tjaben fie nod) einige frei-

finnige trafen, aber roenn e§ barauf anfommt, bie Sßerfon

für ba§ $olf, für bie Armen unb Enterbten, eingufe^en, bann
taffen fie fid) mie ein gebrauchtet Abmifd)tümpd)en jufammen*
roicfeln unb in bie (£de merfen. 2)a§ SSebeln unb ®at3en=

budetn überlaffen fie feineSroegS allein ben ®onferbatiüen unb
üftationaltiberalen.

^Diejenigen, meiere bie SSerteibiger ber Unterbrüdten unb
Armen fein foHten, bie Vertreter ber $onfeffionen, bie Sßriefter

unb Sßrcbiger mit ifjrer „ßentrumSpartei", finb uielmer)r bie
©tütie ber SBolfSfeinbe. 2)aS 2Mf braudjt Sid&t, um
baZ Unfraut auszurotten, roeldjeS am SebenSbaume ber Nation

faugt, unb fie fudjen nur bie ginfterniS immer brüdenber 5U

madjen, um jenem Unfraute baS teure 3)afein nod) länger

SU friften.

£>ie Sftatur bietet fo überreidjfid) il)re ©üter unb ©enüffe,

bafj alle Äinber ber Srbe fid) it)reS 3)afeiuS freuen unb glück

Sempen», Sae größte sBerbredjen aller Seiten. 9
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lief) fein fönnten. Stber ein £>äuflein ©djinarotjerpftanäen über*

tüuerjert bie gefetlfcfjafttic^en Sßerrjättniffe unb nimmt alle ©üter

unb ©enüffe ausfdjttefjlicfy für ftcE) in Slnfprud). Sie grofje

20Zer)r5at)I ber nad) ben eroigen unoerbrüd)lid)en ©efetjen ber

üftatur unb Vernunft oollfommen ©leid)bered)tigten fiebjt fid)

itjreg Anteils beraubt unb mufj im ©tenbe barbeu.

3)a getjt benn ein ©trat)l be» göttlichen 2id)teS ber Ver-

nunft bureb bie SJcaffen, es bämmert allmät)lid) üor ifjreu

2lugen, fie fangen an, gu füllen baS Unbillige unb Unnatur*

lid)e itjreS ^uftanbes. 23efd)eiben ergeben fie itjre ©timme
unb reklamieren bie il)nen gebütjrenbe ©teile in ber @efellfd)aft.

2)od) bie Präger ber Korruption finb roeit entfernt, bie

©pradje ber ©eredjtigfeit gu roürbigen ; ber 9?uf nad) Slbijütfe,

ben fie öernetjmen, bient nur ba§u, itjr böfeS ©eroiffen §u

roeefen.

©ie roiffen eS, bafj bie ßuftänbe morfdj unb faul finb,

bafj ber 93oben unter ifjren güfcen f)°$ *ft ^QB °^e ©proffen

ber unehrlichen Seiter itjrer ©röfje mit jebem (Stritte Ejinauf

bünner unb roaefliger werben.

Slber in lächerlicher Verblenbung motten fie baS Rah ber

3eit rüdtoärtS brebjen unb ber geiftigen unb roirtfd)afttid)en

(Sntroicflung ber 9Jcenfd)t)eit £att gebieten. £aS ©eroufjtfein

il)rer unlauteren ©ac^e mad)t fie gittern, ©ie fürchten, eS

fönne ber £ag erfdjeinen, roo baS unabfetjbare §eer ber

barbenben unb öer^roeifelnben Unterbrüdten getroften ÜÖZuteS

in ben Fimmel greift unb rjermtterrjott feine eroigen fHectjte auf

berrjältntSmäfjigen 3Inteil an ben ©ütern ber ©rbe.

SDarum trommeln fie bie Üiepräfentanten ber ®eifteS=

fnedjtfdjaft unb ber SBernunftüerfinfterung tjerbei, bamit bie=

felben bie fonnenflaren SRecfjtSbegriffe mit bem SDunfte beS

51bergtaubenS umfüllen unb üerroirren. ©tatt ©erecfjtigfeit

unb SSa^rrjett follen fie feige ©efinnungslofigfeit, unb ftatt

ber 9ftenfd)enred)te, fflaüifdje Unterwerfung prebigen.

2)aS $faffentum foü itmen bie mit jebem £age äunefjmenbe

gerrüttung beS e^rlidjen arbeitfamen mittleren SöürgenftanbcS,

baS Krebsübel ber ftetS roadjfenben ©djeibung beS SBotfeS in

ein fteineS Häuflein unnü^er Sunfer, ^raffer unb 93örfen=

juben, roetdje fid) alles aneignen, gegenüber ber großen 9#et)r=

fjeit befi^toS unb unglürflid) gemadjter armen ÜDcenfdjenfinber,

bie unoerfdjulbetermetfe faft nichts tjaben, — als funfetnaget*

neue (Sinridjtung feinet „©otteS", als „göttliche SBeltorbnung"

ausgeben.
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SDabei überfein fie nur, bafj ber 23föbfiun, ein ©ott ber

©eredjtigfeit fei ber SSeranftalter unb Patron ber größten

Unbilligkeiten, ber Vertreter ber SDrorjnen gegen bie Arbeits-

bienen, ein gar ju plumper (Sdjminbel ift. £>aS glaubt ben

$rieftern unb Sßrebtgern fein benfenber 9J?enjdr). 3Me gcift*

lidjeu «Stiefelputzer beS ÜKammonS unb ber Änedjtfdjaft mögen
fid) woljl werfen, bafj ein foldjer äftifjbraudj religiöfer Sfnftitu*

tionen letdjt baju führen fönnte, bafj baS SBolf btefe Snftitutionen

abrafft. Unb bann märe irmen ja baS Stürdjen unter
bem Altare, worauf allein ifjre @rjften$ beruljt (SDaniet

14, 20), zugemauert.

Aber nod) anbere $aftoren werben in ben ©ienft beS

UnredjtS unb ber Unterbrüdung gefteüt. 2)aS Hauptanliegen

ber mobernen Staaten ift eS, nur bie SDiorbinftrumente §u

tierfdjärfen unb bie ßafyt tfjrer Präger ju bermeljren. $)afj

fie im ©ebraudje berfelben redjt öiele Äinber beS SßolfeS auS=

bitben, fann nidjt fdjaben. Aber ein großer Srrtum wäre eS,

fid) gar ^u feft barauf ^u ftü^en, eS fei fo gan§ fieser, bafj

biefelben jur SSerteibigung ber ©roljnen gegen bie
Arbeitsbienen, ifjre Später unb 23rüber morben würben.

2m (Snglanb fiel fdjon 1649 ber Äopf eines Königs unb in

$aris 1793. 3n granfreid) ging wieberfjott baS Militär gum
SSolfe über, eben weil bie granjofen ein politifd) gebitbeteS

Sßol! finb, wo aud) ber ©olbat bie ©renken ber rjerrfdjenben

(SJewalt einerfeitS, unb bie ÜWenfdjenredjte anbererfeitS fennt.

SDtefe politifdje Silbung ift jetjt aud) in SDeutfdtjIanb rjeimifd);

ber Arbeiter lieft feine geitung \fy°n lange, beoor er in bie

®aferne fommt, unb and} wieber, wenn er biefelbe berlaffen

f)at. Wlan wirb alfo woijl tun, fid) fo ^u betragen, bafj man
nid)t p tüel ju fürchten t)at. ©er Sßafjn, bie ßinber beS

23olfeS würben gegen biefeS felbft unb für bie Ausbeuter ftreiten,

fönnte ftdj fdjredüd) rächen. Unb fobalb baS erfte Regiment
bie @ewe|re umfeb,rt, folgen bie anberen t>on felbft unb —
ber ®rad) ift ba. 2)ann Reifet es, Abfd)affung beS fogenannten

„Abels" unb Teilung feines ©runbbefi^eS unter biejenigen,

bie als Arbeiter, £agetöf)ner unb 2)ienftboten feit 8afjrf)un=

berten auf biefen großenteils ben (Sin geborenen öon
hergelaufenen geraubten ©ütern gefrorjnbet. 2)ie

SDienftbotenorbnung öon 1810 finbet bann nur nod) auf bie

Körper ber Sunfer ufw. Anwenbung, um fie an Arbeit gu

gewönnen. 2)ann rjeifjt eS ferner: Verausgabe beS juerft im
fed)äei)uten Sa^rljunbert, 1803 unb fpäter geflogenen $ird)en=

9*
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gut§, wetd)e§ man unter bem tarnen tion „Domänen" red)t§=

mibrig befi^t ;
pm 23eften ber Ernten unb üftotleibenben fotl

e§ feiner urfprünglicfjen 53eftimmung gemäfj öer*

wenbet Serben. 3a, bann roerben bie fogenann'ten „abeligen

gräuteinftifte", biefe bem 33 o 1 f e geft otjlenen ehemaligen

SHöfter, SerforgungSplätje für inüalibe Arbeiter unb 2)ienft=

boten, unb bie 2Beib§perfonen , bie bisher barin ein fau(e§

Seben geführt, mögen qI§ ©taümägbe beim Sauern itjr 53rot

öerbienen. Unb alle bie SöftUionen ber Sörfenfuben unb

übrigen müßigen ßeute, fie werben ©emeingut be§ gangen

SBoIfcS. ©täubt man üielteidjt, bie ®inber ber Sinnen unb

ungerecht Enterbten mürben bafür ftreiten, Diefeö, bie

SBefferung ifjr er eigenen Sage, jju oerrjinbern ? Aber

freilief), „wen bie (Sötter üerberben wollen, bem nehmen fie

ben SSerftanb," fagten ferjon bie alten Reiben. —
„SBaSberftürft will, ba§> fpridjt ber$id)ter,"

rjeifjt e§ in ber Sibet beim ^ropt)eten 9Kid)äa§, |jauptftüd 7,

Sßer§ 3. Söenn e§ in ber Sibel ftef)t, bann mufj e§ boer)

wafjr fein.

®ie mobernen ^ejenpro^effe beftefjen nicf)t nur in ber

füftematifd)eu Pflege be§ Aberglaubens, in ber antidjrtfttirfjen

Regung eines gemetnfdjäbltdjen 3"nfertum§, in ber SBegün*

ftigung ber Ausbeutung ber Armen unb ©djtoadjcn burd)

Sftinge unb SebenSmittetüerteurung, in ber Antafttmg ber ge=

fet$lid)en !Recr)te ber wirtfdjafttid) (Stf)Wäd)eren unb in ber

Unterbrüdung ber freien 2fteinung§äuf3erung.

©in £anptbeftanbteil berfelben finb audj bie
s$re£pro$effe,

befonberS biejenigen megen fogenannter „Seteibigung".

(5Jet)en mir bie ganje ©efcfjidjte ber äWenjdjljett burd), fo

finben mir nur unter forrupten guftänben ^ro5 e ff e

blühen, in meldte freie Bürger bie Wiener be§ SotfeS
baburdj „beteibigt" Ijaben füllten, ba$ fie beren SBerfjalten

fritifiert.

§ier öor allem gilt bas SBort Sefu: 9?ur mer 23öfc§

tut,|affet baZ Sidjt. (Sin Beamter, welcher gewiffenfjaft

rjanbelt, braucht feine Sritif feiner £aten 3U fürchten, unb

biefeS um fo weniger, ha biefe Seute ja überall ifjre $egie=

rung§blätter Ijaben, um etwaige irrtümliche Anffaffung ber

SRegierungSart $u berichtigen. 3n Sßreufcen ift e§ für ben

Sürger, ber fid) über einen Wiener be§ (Staates ober ber ©e=

meinbe ju beftagen rjat, jctjnmal fernerer, ein Statt 51t finben,
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welches feine (Sadje vertritt, als für ben Beamten, fid) bie

Organe jur Beantwortung beS Labels gu öerfdt)affen.

(5S ift baS 9?edt)t beS freien Bürgers unb inSbefonbere

ber (Sdjriftfteller nnb 9tebafteure, bie £>anblungSWeife ber

öffentlichen £)iener im allgemeinen SBolfSintereffe gu beteucfjten

unb nötigenfalls ju befämpfen. 2e|tereS befonberS bann,

wenn eine (Staatsgewalt fdjou prinzipiell in öerferjrter 93atjn

wanbelt. 2öaS fann aber im anfange beS gruan^tgften 3atjr=

rjunbertS lädjerlicrjer unb oerberblidjer fein als bie 53egüuftigung

eines unnüjjen SnnfertumS, als bie 16000 gefdjloffenen

©utsbejirfe mit il)rer SDienftboteuorbnung oon 1810, als mut-

willige Verteuerung notwenbiger SebenSbebürfniffe ber Firmen

pgunften oon SCRillionären, bie otmef)in fdjon biel ju biet

befi|en.

Sine Regierung, welcfre nur entfernt richtiges QSerftänbniS

für ifjre ^flicrjten tjat, mufe in unferer geit rüdfidjtSloS bafjin

Wirken, bem gufammenftufj beS 9fotionatbermögenS in Wenigen

Rauben gu fteuern, öietmetjr allgemeinen SBofjlftanb 31t

beförbern. Senn bie wenigen getjnfacfjen Millionäre finb feine

(Stütje für ben (Staat im $atle ber !ftot. (Sobalb 2)eutfdj=

lanb bie erfte ©djladjt öerticrt, fdjaffen felbftberftänbtid)
bie jübifdjen 23örfenfürfteu ifjre Millionen fd)neü über bie

©ren^e. @S beftätigt ftcf) bann bie SßorauSfage ^ßtjaraoS:

„(Sie werben fid) ju unferen ^etnben fdjlagen unb auS bem
Sanbe §ieljen" (2. 9)cof. 1). @S wäre metjr als lädjerlidj,

^u glauben, audj nur ein einziger jübifdjer S3örfenmann würbe

ficrj im 'ftattt oer ©efafjr für SDeutfdjtanb aufopfern. 5lber

aud) bie anberen Sftitlionäre tun baS nidjt. Sie ^ßrobe tjat

man fdjon erlebt. 5ttS im Suli 1870 bei Beginn beS ftriegeS

$reufjen feine Slnleitje madjte, t>a fetten bie 3at)lreid)en

Millionäre beS SBuppertalS il)re ©elbfäcfe gefctjloffen, als aber

nadj bem ^rieben 1871 granfreicrj gur ßeidjnung auf feine

Slnleljen einlub, ha beteiligten fid) bie fReicf;en oon (Slberfetb

unb Barmen an erfter (Stelle neben ben $ranffurter |jaupt=

leuten ber Börfe. llnb fo wirb eS ftetS fein. 9?ur ber Be=
ftt3 beS mittleren BürgerftanbeS unb ber großen ÜUcaffe beS

BolfeS bleibt unter allen ilmftänben bem Sanbe erhalten.

5lber Wenn in biefen unb fjunbert anberen Singen <Sdjrift=

ftetler unb Ütebafteure mit ÜJcad)brucf für baS matjre Sßojjl beS

(Staates unb gegen eine öerferjrte SJcaferegel ber Regierung
eintreten, bann ift man fofort mit „BeleibigungS"proäeffen bei
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ber §anb. Süefefben finb überhaupt in ^reufjen äarjtreidjer,

at§ irgenbtoo in ganj (Europa.

SDaS ift aber fein gute§ 3e^en » oa fe a^n *e @cljarf=

rtrfjter bie einige „föntgtid) fcreitfeijdje Veamtenffaffe" finb, bie

nod) feinen ^repeletbtgungSpro^e^ geführt unb feinen <Btraf=

antrag gefreut Ijaben.

25er römijcfje Kaifer £itu§ berbot aüe Senmtäiationen

unb Auflagen roegen Seleibigung feiner ^erfon. (Sr fpradj:

,,Sd) fjanble fo, bafj id) fein Urteil über midj ju
fürdjten rjabe, Sügen aber beradjte id)." Unter

9?ero unb Saligufa bagegen waren bie SSeletbigungSprojjeffc an

ber Stage3orbnuug. Sßie aber bie ©efd)id)te über biefe ßeute

urteilt, ift befannt.

25ie weitaus grofje SJletjr^a^l ber berurteiften SRebafteure

unb ©djriftftetter wirb ungerecht verurteilt. 2)enn roa§ fie

gefcfjrieben, ift in ben meiften fällen materiell richtig,

unb ba% weifj man aud) redjt gut. 51ber eben weil e§

ridjtig ift, be§f)atb tut'S ber Korruption Werje unb man
möchte bie äBatjrrjeit erwürgen.

3u ben mobernen ^ejenprogeffen gälten auä) jal)lreid)e

Verurteilungen wegen angeblicher ©d)märjung bon ©taat§=

einrid)tungen, SStberftanb gegen bie Staatsgewalt unb ber=

gleiten, wo ber Stngeffagte b'urdjauS im Steckte ift.

9Iber aud) bor ben beutfcfjen gibilgeridjten fommen J)ej:en=

pro-^effe bor. Ober fjat mau bietleid)t nod) ntemanb entmünbigt,

weit er vernünftiger mar, als ber potitifdjen ^oligei gefiel,

weil er ber Sfteberträdjttgfett im Sßege ftanb, weil bie $or=

ruption feine Sefeitigung wünfdjte, wätyrenb er an ©eifte3=

fräften feinem ©egner weit überlegen mar. SßaS ßenjmann

über biefen ^unft bor einigen Sagren im SftocfjStage gefagt,

ift burd)au§ richtig.

216er finben fict) bcnn miliige „SRidjter" für alle biefe

grebel? Sa, fie finben fid), mie fie fid) jur 3 e^ oer &&&'
projeffe ber früheren Satyrljunberte fanben. @§ ift bamatS

fd)on borgefommen, bafj ber genfer ben SDienft berfagte,

meil ifym baZ Unredjt, welches man if)m zumutete, §u fdjeufc

lief) mar. 21ber bafj eine potitifcfje Korruption aud) für bie

gröbfte Ungeredjtigfeit unb äKeudjelung ber SBa^rtjeit feine

juriftifdjen ©tiefelpufcer als „SR i et) t er" gefunben f)ätte, ba$

ift noef) utet) t borgefommen; nod) nie, in feinem Satyr*

tjunbert.



135

SOSie fagt borf) bte 53ibet: Segabef jdjrieB an bie tieften:

„Söffet einen $efttag aufrufen unb 9?abotf) unter bem SßoLfe

oben an fi|en. Söffet fobanu jtoet fd)led)te Scanner (<Spi£et?)

gegen tfjn auftreten, bte au§fagen, er Ijaht ©ott unb ben Äöntg
geiäftert. 2>ann führet ifyn jur ©tobt tjinauS unb fteintget

il)n." @§ gefctjaf), tute begäbet gefdjrteben fjatte unb bie ^tieften

berichteten, 9tobotij ift qeftetnigt unb tot.

„3Sa§ ber ftürft null, ba§> fpridjt ber tötdjter"

(7, 3). 2)ie £>ei-enpro3effe beftätigen e§, bte alten unb bte neuen.
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§ejd)irf)te ks teutfdjen fröros

mtö feiner ®rnen«»lanörr Prrn§en

nnö Ctalttniu

gugleidj ein gerafce für bie (Segentoart fyödjfinnditiger Beitrag

3ur XTaturgefdiidite fces feinen Dätern oon ^5^ aud? tjeute nod?

ebenbürtigen preufjifdjen 3unf
i

ertums, foune fytftortfdjer Had)tt>ete,

»er &cn Untergang fces Poienreidjes angefiifiei, beirieben unb

&urdjgefe£t fyat

bon

<Bv. 8°.
J Ittar? 50 pf. ort.

Per bureb feine 3at}lreicben unb n)eitr>erbreiteten Schriften befannte Per=

faffer gibt in biefem IPerfe 3unäcbft eine anwerft ansierjenbe (Sefdjtdjte bes

berühmten beutfdjen (Drbens. Diefer befaß bis 3iir IHitte bes J5. 3ab,rb,unberts

bas mädjtigfte ^ürfrentum bes beutfeben Keidjes, fein (Sebiet reidjte oon ber

(Dber faft bis 3ur ITeroa. 2luf bem praa?tfdjloffe ber uneinnehmbaren IHarien-

burg refibierten feine Bodjmeifter, beren flotte bie (Dfifee befyerrfdjte nnb beren

fjeere bcutfdje Kultur nnb Setdjsautontät gegen Huglanb, Polen nnb £ittr»aueu

perteibigten. Das iUerf bietet aber nidjt nur bie (Sefdjicbte preufjeus unb ber

0ftfeeIänber, ber Derfaffer b^t es oerftanben, benfelben audj eine große aftuette

Sebeutung für bie Beurteilung unfercr u>idjiigften Sogesfragen 3U geben,

inbem er bie gatt3e <£ntftef)ungs= nnb Haturgefdjicbte bes anmaßenben pceufjifdjen

3nnfertums berichtet. <£s mirb unferem Dolfe gc3eigt, wie bie Derräter fdjou

in ber IHitte bes {5. 3a^unocrts fo raterlanbslos waren, ba% fie aus fjabgier

unb Selbftfucbt ttjre £anbesberrfdjaft an ben <£rbfeinb oerrieten unb beutfdjes

Heicbslaub an bas Slarentum nerfajadiertcn. UrFunblicb unter bünbigften

(Quellenangaben beridjtet ber Derfaffer im ad?teu 2lbfdjnitte barüber, wer ben

Untergang bes polenreidjes angeftiftet, betrieben nnb burdjgefetjt Ijat.

«ippert & <ffo. (©. tfäijTdje «ndjbr.), flaumbnrg a. S.
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